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I. Wissenschaftliche Mitteilungen.

1. Sur rìdentité des phénomènes de la métamorphose de Tépìthélium

intestinal chez certains Insectes et chez les Amphibiens anoures.

Par J. D u e s b e r g , Liège.

eingeg. 10. Februar 1913.

Max Braun vient de de'crire (Das Mitteldarmepithel der Insekten-

larven während der Häutung, Zeitschrift für wissenschaftliche Zoologie,

Bd. 103,1), chez un certain nombre d'Insectes, les modifications de

l'épithélium intestinal au cours des mues périodiques que subit cet epi-

thelium pendant la période larvaire. Les phénomènes qu'il a observés

chez Deilephila euphorbiae L. m'ont tout particulièrement frappé.

Chez cette espèce, l'épithélium intestinal normal est formé de sphé-

rocytes et de calycocytes, qui vont dégénérer, et de cellules basales,

disséminées entre les extrémités profondes des deux sortes de cellules

prémentionnées. Au début de la mue, ces cellules basales entrent dans

une période de multiplication active, leur noyau se divisant toute une

série de fois par karyokinèse. Ces karyokinèses se succèdent si rapide-

ment, que »die Kernteilung eilt der Zellteilung voran, so daß mehr-

kernige bis vielkernige jugendliche Zellen reichlich beobachtet werden,

Zoolog. Anzeiger. Bd. XLII. 1



während man einkernige nur verhältnismäßig selten vorfindet. An
manchen Stellen, und zwar ganz besonders in den hinteren Partien des

Darmes, ist die Kernteilung eine so lebhafte und rasche, daß es hier zur

Ausbildung mächtiger 'Regenerationssyncytien' kommt (Fig. 4), lang-

gestreckter, in ihrer ganzen Ausdehnung der Basalmembran anhaften-

der Protoplasmastreifen, in die eine große Anzahl Kerne eingelagert

ist (S. 127)«. C'est aux dépens de ces syncytiums, dans lesquels appa-

raissent bientôt des limites cellulaires, que se régénère tout l'épithélium.

Il ne me paraît pas sans intérêt d'attirer l'attention sur l'analogie

complète qui existe entre ce processus de régénération de l'épithélium

intestinal chez un Insecte, et celui que j'ai observé au cours de la méta-

morphose des Amphibiens anoures (Contribution à l'étude des phéno-

mènes histologiques de la métamorphose des Amphibiens anoures, Ar-

chives de Biologie, Vol. 22, 1906). Chez Rana fusca, ce sont aussi les

cellules basales qui régénèrent tout l'épithélium intestinal, et, comme
chez Deilephila, la multiplication nucléaire est si rapide, que chaque

cellule basale donne naissance à un syncytium. L'analogie entre ce

processus chez des espèces animales aussi éloignées donne à penser qu'il

s'agit là d'une simple modalité du rôle régénérateur des cellules basales,

qui dépend vraisemblablement de la rapidité avec laquelle doit se faire

la régénération de l'épithélium.

2. Dimorphismus bei Emydura novae-guineae Meyer.

Von Dr. Nelly de Rooy.

(Zoologisches Museum, Amsterdam.)

eingeg. 13. Februar 1913.

Im Zoologischen Anzeiger vom 18. Oktober 1912 erschien ein Ar-

tikel von der Hand des Herrn Prof. F. Siebenrock in Wien, welcher

den Geschlechtsdimorphismus h^iEmydura novae-guineae Meyer behan-

delt. Das Museum in Wien kam in den Besitz von drei Exemplaren

dieser ziemlich seltenen Art: ein erwachsenes und ein junges Weibchen
und ein erwachsenes Männchen. Die beiden weiblichen Exemplare

zeigen breite Vertebralia, die mit scharfen Winkeln tief zwischen die

Costalia hineinragen, während dieselben beim Männchen viel schmäler

sind. Die Größenunterschiede sind am auffallendsten beim vierten

Vertebrale, das beim Männchen schmäler und beim Weibchen breiter

als das vierte Costale ist.

Momentan stehen mir 13 Exemplare von Emydzira novae-guineae

zur Verfügung, 12 von bekannten Lokalitäten auf Neuguinea (nieder-

ländischer Teil), eins stammt von Waigeu, einer Insel westlich von Neu-

guinea.



Die Größe dieser Tiere wechselt von 25 -220 mm. Hierunter sind

auch die beiden Exemplare, welche in meiner Liste von Reptilien aus

Neuguinea (Nova Guinea V, Zoologie 1909, p. 382) als Emydura liinc-

([uariae Gray und Em>idura novae-guineae Meyer, beide vom Sentani-

see im Norden der Insel, aufgenommen wurden. Diese waren, zusam-

men mit zwei ganz jungen, die ersten Exemplare der Gattung Eni/jditra,

die im Museum eintrafen. Das eine der beiden großen hatte Rücken-

schilder, die gänzlich abwichen von denjenigen des andern ; diesen Un-

terschied brachte ich damals auf Tafel XVII zur Darstellung. Er war

Ursache, daß ich das eine Tier nicht für eine Eììiydura novae-guineae

halten konnte. Es zeigte in den Schildern dieselbe Struktur wie eine Ab-
bildung \onEmydura macquariae imProdr.Zool. Vict. DecadeIX pi. 83,

so daß es mir sehr wahrscheinlich vorkam, hier mit dieser Art zu tun zu

haben. Allerdings fehlte bei meinem Exemplar das gelbe Längsband
am Halse, aber diese Farbe konnte durch die Konservation verloren

gegangen sein. Prof. Siebenrock ist nun der Meinung, es sei denn-

noch eine Emydwa novae-guineae^ und ich schließe mich seiner Meinung

an, nachdem ich verschiedene weitere Exemplare untersuchen konnte,

die inzwischen aus Neuguinea eingetroffen waren und die mir zur Un-
tersuchung überlassen wurden. Unter der Ausbeute der niederländischen

Expeditionen nach Südneuguinea aus den Jahren 1904, 1907 und 1909

waren 8 Stücke sowie eins von Waigeu. Es galt jetzt festzustellen, in-

wieweit die Männchen und Weibchen in ihrer äußeren Erscheinung

voneinander abweichen. Das Resultat meiner Untersuchung ist nieder-

gelegt in dem folgenden Verzeichnis der Maße der verschiedenen

Schilder bei den verschiedenen Exemplaren mit der Angabe, ob es sich

um rf oder Q handelte.

I. Bivakinsel, Lorentzfluß. 26. XII. 1909. cf.
Rückenschale, Länge 220 mm Breite 175 mm.

Vertebrale I



Costale I



Costale I (links) Breite 26 mm
II - - 31 -

- ni - - 31 -

- IV - - 24 -

Bauchschale Länge 102 mm - 80 -

VII. Regeninsel, Lorentzfluß. 28. IX. 1909.

Rückenschale, Länge 130 mm Breite 130 mm
Vertebrale I
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Costale I (links) Breite 13 mm
- II - - 14 -

- Ill - - 13 -

- IV - - 12 -

Bauclischale Länge 50 mm - 42 -

XL Sentanisee. 30. VI. 1903. Sehr jung.

Rückenschale, Länge 25 mm Breite 20 mm
Bauchschale - 21 - - lo -

XII. Sentanisee. 8. IV. 1903. Q.

Rückenschale, Länge 170 mm Breite 130 mm
Vertebrale I - 24 - . 40 -

II - 30 - - 37 -

III - 28 - - 39 -

IV - 29 - - 35 -

V - 27 - - 40 -

Costale I (links) - 32 -

II - - 39 -

- Ill - - 37 -

- IV - - 29 -

Bauchschale - 137 - - 95 -

XIII. Sentanisee. 18. IV. 1903. (^. (Als E. macquariae bestimmt.)

Rückenschale, Länge 160 mm Breite 130 mm
Vertebrale I - 23 - - 31 -

II - 30 - - 31 -

III - 26 - - 32 -

IV - 28 - - 29 -

V - 26 - . 37 -

Costale I (links) - 39 -

II - - 40 -

- Ill - - 38 -

- IV - - 30 -

Bauchschale - 132 - - 87 -

Vergleicht man jetzt bei allen Exemplaren (nur das eine sehr junge

ausgenommen) das Größenverhältnis zwischen dem 4. Vertebrale und

dem 4. Costale, so sieht man, daß es in 3 Fällen nicht übereinstimmt

mit der Beschreibung, welche Siebenrock gab: bei zwei çf ist das

4. Costale schmäler als das 4. Vertebrale, während bei einem

jungen Q im Gegenteil das 4. Costale breiter istals das 4. Vertebrale.

Die übrigen 9 Stücke zeigen dasselbe Verhältnis der beiden genannten

Schilder wie die Exemplare des Wiener Museums. Im allgemeinen

haben die Ç breitere Vertebralia als die (^.

Was nun die Beschaffenheit der Schilder betrifft, so meint Sieben-

rock, daß die Verschiedenheit in der Struktur individuell sei. Beim

Durchsehen meiner zahlreichen Exemplare zeigte sich, daß es 2 Gruppen

gibt: die eine hat genau dieselben Schilder wie meine E.novae-guineae



(Nova Guinea, Taf. XVII Fig. 2 a), die andre gleicht dem Exemplar,

welches ich E. macquariae genannt habe (Fig. la). Untersucht man

nun, -welche derselben (^f, welche Q sind, so ist das Resultat, daß die

erste Gruppe allein Weibchen, die zweite nur Männchen umfaßt. Mein

Eindruck ist daher, daß die Struktur der Rückenschilder schon auf den

ersten Blick erkennen läßt, ob man ein Q oder (J* von E. novae-guiiieae

vor sich hat. Überdies bleibt immer noch das Merkmal der Lage der

Cloakenöffnung am Schwanz. Es besteht also wirklich ein Geschlechts-

dimorphismus.

Beim Studium der am Halse vorkommenden Tuberkel, konnte ich

keinen Unterschied in der Höhe und Beschaffenheit derselben bei beiden

Geschlechtern erkennen, wie Siebenrock das für seine beiden Exem-

plare angibt, bei denen das ç^ hohe spitze Hauttuberkel, das Q. kurze,

abgerundete besaß.

Die für diese Art charakteristischen schwarzen Flecken sind bei

fast allen Exemplaren sehr deutlich sichtbar, nur das çf vom Sentani-

see das als E. macquariae bestimmt wurde, zeigt bloß auf einigen Schil-

dern eine schwache Andeutung des schwarzen Fleckes. Das größte

Exemplar des Wiener Museums mißt 195 mm (rf ) und zeigt die Flecken

nicht oder nur sehr wenig, mein größtes Stück ist 220 mm lang [çf) und

hat deutlich sichtbare Flecken, während das eine çf vom Sentanisee,

dem die Flecken fast ganz fehlen, nur 160 mm lang ist. Bei den einen

verschwinden sie also viel früher als bei den andern Exemplaren.

Die Oberseite von Kopf und Hals ist bei allen grau, die Unterseite,

mit dem Unterkiefer anfangend, ist gelblich.

3. Über die Muskelstruktur und ihre Entstehung, sowie über die Ver-

bindung der Muskeln mit der Schale bei den Muscheln.

Von A. Brück.

(Aus dem zool. Institut zu Marburg.)

(Mit 5 Figuren.)

eingeg. 15. Februar 1913.

Gerade in neuerer Zeit ist die Frage nach der Art des Muskel-

ansatzes an die Hartteile des Skelets (Chitin bei den Arthropoden und

Kalkschale bei den Mollusken) Gegenstand der Untersuchung gewesen.

Aus dem großen Umfang der Literatur erkennt man, daß diese Frage

besonders in histologischer Hinsicht großes Interesse erregte. Vor der

Darstellung der eignen Untersuchungen sei zur Orientierung über die

Frage ein Blick auf die verschiedenen Auffassungen der Autoren über

die Xatur des Muskelansatzes vorausgeschickt. In seiner Arbeit über

»Morphologische und experimentelle Untersuchungen an Aselluis
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aquatlciis« stellt Wege (1911) die Resultate der früher an Arthropoden

ausgeführten Untersuchungen zusammen. AVie verschieden die Auf-

fassung der einzelnen Autoren ist, mag aus folgenden Worten hervor-

gehen (S. 245): »Auf der einen Seite stehen Vitzow und List, nach

denen die Muskeln an der HyiDodermis und nicht an der Cuticula an-

setzen, und auf der andern Seite Janet, Hecht, Holmgreen und

Snetlage, die behaupten, daß die Muskeln sich direkt bis ins Chitin

fortsetzen, bzw. bis an das Chitin gehen. Die Mehrzahl der Autoren aber

vertritt die Ansicht, daß die Verbindung zwischen Muskel und Cuticula

eine »indirekte« sei, d. h. es wird eine Sehne eingeschaltet, die entweder

bindegewebigen (Frenzel, Claus) oder hypodermalen (Duboscq,

Masiarski, Labbé und Stamm) Charakter trage.« Wege selbst

nimmt an, daß der Muskel ansa.tz durch die Stammsche »epitheliale

Sehne« erfolge, die, wie ihr Name schon sagt, durch Umwandlung des

Epithels entstanden ist.

AVenn die Untersuchung dieser Verhältnisse bei den Arthropoden

schon schwierig war, so gilt dies in noch höherem Maße von den Unter-

suchungen bei Mollusken, speziell bei den Muscheln. Hier ist die Frage

nach dem Ansatz der Muskeln schon recht alt. Beim Wachstum der

Muscheln wandern die Muskeln, besonders die Schließmuskeln, an der

gleichzeitig größer werdenden Schale immer weiter vom Ligament fort.

Im Jahre 1710 behauptet Méry, daß das appositionelle Wachstum

der Muschelschale nicht möglich sei, da sich ja in diesem Falle die Mus-

keln total ablösen müßten, um weiterzuwandern. Einige Jahre später

(1716) entgegnete ihm Reaumur, daß die Muskeln sich nur teilweise

abzulösen brauchten, während der andre Teil seine Funktion noch so

lange weiterbehalte, bis die vorgeschobenen Muskeln sich neu befestigt

hätten. Über die Art der Befestigung an der Schale sagen beide aber

noch nichts Positives aus. In der folgenden Zeit, besonders in der 2. Hälfte

des 19. Jahrhunderts, wurde der Aufbau der Muschelschale eingehend

bearbeitet. Dabei stellte sich heraus, daß an den Stellen, an denen die

Muskeln mit der Schale verkittet sind, eine besondere Schicht vor-

kommt. TuUberg (1882) findet, daß diese Schicht, die er als »durch-

sichtige Substanz« bezeichnet, von den Epithelzellen an den Enden der

Muskeln gebildet wird<. Zu ganz andern Resultaten kommt (1884)

Ehrenbaum; er sieht in der durchsichtigen Substanz nur »sekundär

ausgefüllte Höhlungen«, die ihrerseits erst »durch die secretorische

Tätigkeit der Muskeln entstanden« sind. Ein Epithel existiert nach

seiner Ansicht an den Muskelansatzstellen nicht. In seiner 1885 er-

schienenen Arbeit beschreibt F. Müller die »durchsichtige Substanz«

als ein »organisches Gebilde«, das er als »Stäbchenschicht« bezeichnet

und das nach seiner Ansicht durch Erhärten von Muskelfasern entstan-
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den ist. Nachdem diese 3 Arbeiten zu lauter verschiedenen Resultaten

geführt hatten, stellten alle folgenden Forscher die Existenz des von

Tullberg beschriebenen Epithels fest. Thiele bezeichnet es (1893) als

^ Haftepithel«; der »durchsichtigen Substanz« gibt er den Namen »Hy-

postracum«. Stempell, der recht umfangreiche Untersuchungen an-

stellte (1900), leugnet das Vorkommen des Hypostracums. Das Epithel

an der Ansatzstelle bezeichnet er mit »Stäbchenschicht«. Diese »diffe-

renzierte Partie des Körperepithels« soll Schalenstoff secernieren und

zugleich »den innigen Zusammenhang zwischen Muskel und Schale her-

stellen, indem sich ihre distalen Regionen direkt in Schalensubstanz

umwandeln«. Im Jahr 1902 bringt List den Namen »Haftepithel«

wieder zur Geltung und stellt entgegen Stempell das Vorhandensein

der »durchsichtigen Schicht« fest. Er beobachtet, daß das Haftepithel

»gemeinsam mit den Muskelfasern zu einem einheitlichen Gewebskom-

plex verschmilzt (S. 85). Neuerdings wurde die »helle Schicht« und das

Haftepithel von Rubbel (1911) und Raßbach (1912) eingehend unter-

sucht. Besonders die Regenerationsversuche zeigten die Funktion des

Haftepithels recht schön. Es wurde festgestellt, daß »das Außenepithel

des Mantels sämtliche Schalenschichten zu produzieren vermag«. Auch
auf dem hinteren Schließmuskel entstand ein vollständiges Régénérât.

Ferner fand Raßbach, daß die Muskeln an ihrem distalen Ende »eine

Zerfaserung im Haftepithel erleiden«, und daß das Plasma des Haft-

epithels eine deutliche faserige Struktur zeigt, deren Einzelelemente

aber nicht mit den Fasern der Muskelenden in Zusammenhang treten.

Die »längsfädige Struktur« des Plasmas beschrieb auch schon (1902)

C. Schneider. Endlich möchte ich noch eine Arbeit von Jameson
(1912) erwähnen, der zu ganz ähnlichen Resultaten kommt. Jameson
gebraucht den von Thiele vorgeschlagenen Namen »Hypostracum«.

.Auch ich halte diese Bezeichnung für recht geeignet; denn nachdem

gerade durch Rubbel und Raßbach festgestellt wurde, daß diese

Schicht eine echte Schicht der Schale ist, kann man die indifferenten

Bezeichnungen »helle Schicht«, »durchsichtige Substanz« usw. wohl

durch keine geeignetere ersetzen.

Bei meinen eignen Untersuchungen machte es auch mir anfangs

große Mühe, zu einer klaren Erkenntnis über das gegenseitige Verhält-

nis der Muskulatur und des Haftepithels zu gelangen. Eingehend be-

faßte ich mich mit der Untersuchung von Auodonta celleììsis, A. pisci-

nalis und ünio pictormn; in einem Falle wurden auch Präparate von

Cyclas cornea benützt. Ich kann vorausschicken, daß bei allen diesen

Formen die Verhältnisse ganz ähnlich liegen. Eine große Erleichterung

wurde mir dadurch geschaffen, daß Herr Dr. Harms und Herr Her-

bers in zuvorkommender Weise ihr reichhaltiges Material über die
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verschiedensten Entwicklungsstufen der Najaden mir zur Benutzung

überließen, wofür ich beiden Herren an dieser Stelle ganz besonders

danken möchte.

Im Laufe der Untersuchung ging ich vom ausgebildeten Tier bis

zu den jüngsten Stadien der parasitären Periode zurück. Erst hier bot

sich der Aufschluß über diese eigenartige Verschmelzung der Muskula-

tur und des Körperepithels zu einem »einheitlichen Gewebskomplex«

(List). Wie die Verhältnisse bei einem ausgewachsenen Exemplar von

Anodonta liegen, zeigt ein Schnitt durch den Protractor (Fig. 5). In der

Nähe des Haftepithels, an dem das Hypostracum nach dem Entkalken

zum Teil noch haften blieb , tritt meist eine Verbreiterung der Muskeln

ein. Das Sarcoplasraa, welches im allgemeinen von den Fibrillen röhren-

förmig umgeben ist, tritt sehr zurück, so daß fast nur noch ein Bündel

von Muskelfibrillen zu erkennen ist. Sowohl die längsgestreiften wie

auch die spiraliggestreiften Muskelzellen zeigen dieses Bild. Die Fi-

brillenbündel scheinen auf den ersten Blick durch das Epithel hindurch

bis an das Hypostracum zu verlaufen. Nur hier und da liegt zwischen

den Fibrillen ein kleiner, meist deformierter und stark gefärbter Kern,

der zweifellos ein Epithelkern ist. An einigen Stellen findet sich zwi-

schen den Muskeln eine kleine »Insel« deutlich ausgeprägter Epithel-

zellen, deren Plasma eine fädige Struktur aufweist. Bei jungen Tieren

von nur wenigen Millimetern Länge findet man wohl einen größeren

Reichtum an solchen »Haftepithelzellen« zwischen den noch nicht sehr

zahlreichen Muskelfasern; doch auch hier gehen die Muskelfibrillen

scheinbar durch das Epithel hindurch, ohne daß es möglich ist zu ent-

scheiden, ob die Muskeln die Epithelzellen beiseite drängen, oder ob

sich die Muskelfibrillen in ihr Plasma hineinbohren. Eine Abgrenzung

zwischen Muskel und Haftepithel ist niemals deutlich wahrzunehmen.

Bei dieser Sachlage konnte nur die Entwicklungsgeschichte der

Muskulatur Aufschluß geben. Ich begann also mit dem larvalen Muskel

des Glochidiums. In ihm erstrecken sich die Muskelzellen quer durch

das Tier hindurch und sind mit ihren beiden Enden an den beiden

Schalenhälften befestigt. In der Mitte der Sarcoplasmaachse, die oft ge-

körnelt erscheint, liegt der Kern. Dieser ist langgestreckt und mit

großen Schollen von Chromatin erfüllt. Die Muskeln sind längsgestreift,

und die Fibrillen liegen meist röhrenförmig um die Sarcoplasmaachse an-

geordnet. Kurz, diese larvalen Muskeln sind genau wie die definitiven

längsgestreiften Muskelzellen gebaut. Auch die stark färbbaren Körn-

chen auf der Oberfläche sind oft vorhanden und manchmal so regel-

mäßig in Reihen angeordnet, daß sie auf den ersten Blick eine Quer-

streifung vortäuschen können. In der Nähe der Schale tritt an beiden

Enden des Muskels wieder die Bildung eines Fibrillenbüschels auf, wie
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man es bei ausgebildeten definitiven Muskelzellen in Fig. 5 sieht. Leider

läßt sich über die Art des Ansatzes dieser larvalen Muskeln und die

Ausbildung eines Haftepithels nicht viel sagen. Das Epithel des Glo-

chidiums ist nämlich so dünn, daß selbst bei Anwendung von 2300- und
2625facher Vergrößerung (Zeiß homog. Ölimmersion 2mm, Apert. 1,4

bzw. Leitz homog. Ölimmersion 2mm, Apert. 1,3 kombiniert mit Kom-
pensationsocular 18) eine Abgrenzung des Epithels nach dem Muskel

zu oder eine besondere Struktur des Haftepithels nicht zu erkennen ist.

Soviel ich wahrnehmen konnte, scheinen die Fibrillen auch hier durch

den epithelialen Plasmabelag hindurchzugehen.

Da mußte also die Entwicklungsgeschichte des definitiven Schließ-

muskels und des Haftepithels Aufschluß geben. Es standen mir Prä-

parate von Aiiodonta und Unio zur Verfügung. Die Dicke der Schnitte

betrug 5 und 7 1/2 ,u. Das benutzte Material war mit Hämalaun-Eosin

(Fig. 1—3), Borax- Pikro-Indigkarmin (Fig. 4) und Eisenhämatoxylin

(Fig. 5) gefärbt. Die Zeichnungen wurden unter Benutzung der homog.

Ölimmersion Y127 Apert. 1,3 von Leitz und des Kompensationsocu-

lars8 von Zeiß mit dem großen Abb eschen Zeichenapparat entworfen.

Die Vergrößerung betrug 1165 : 1. Zur Reproduktion wurden die Ab-
bildungen auf 4 5 verkleinert.

Wenn nach erfolgter Infektion das Glochidium in der Haut des

Wirtstieres encystiert ist, tritt die Degeneration des vorn gelegenen lar-

valen Schließmuskels ein. Gleichzeitig bildet sich der definitive hintere

Schließmuskel, dann nach kurzer Zeit der definitive vordere. Ich unter-

suchte fast ausschließlich die Entstehung des hinteren Schließmuskels

(Fig. 1— 3), der ganz abseits vom Glochidienschließmuskel angelegt

wird, um nicht durch die degenerierenden larvalen Muskelzellen einer

Täuschung ausgesetzt zu sein.

Die Anlage des hinteren Adductors geht etwa folgendermaßen vor

sich: Ventralwärts vom Enddarm treten mesenchymatische Zellen auf.

Diese strecken sich meist etwas in die Länge, ordnen sich in Reihen an

und drängen die an den Enden befindlichen Zellen nach dem Epithel

hin. Auf Grund ihrer Gestalt und ihres Verhaltens glaube ich sie als

Myoblasten ansprechen zu dürfen. Ihr Kern ist erst rund, wird später

etwas länglich und besitzt 1 oder 2 Nucleoli. Die einzelnen Chromatin-

ballen sind manchmal durch feine Chromatinfäden verbunden. Das
großmaschige Plasma ist auf der dem Epithel zugewandten Seite manch-

mal vacuolisiert und entwickelt oft pseudopodienartige Fortsätze nach

dem Epithel hin. Gerade bei Unio war diese letzte Erscheinung recht

häufig zu beobachten. Die Fortsätze verbinden sich mit dem Epithel

durch ganz feine Plasmafäden. Dann legt sich die Muskelzelle an das

Epithel, das in diesem Stadium — vielleicht durch den Kontaktreiz
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hervorgerufen — meist ganz bedeutend an Höhe zugenommen hat, wäh-

rend die benachbarten Partien oft noch die obenerwähnte geringe Dicke

des Glochidienepithels behalten haben. Fig. 1 zeigt recht deuthch den

Umfang der Anschwellung des Epithels. Das Plasma der Epithel- und

Muskelzellen ist aus fast gleich großen Waben aufgebaut. Die Grenz-

membran zwischen Epithel und Muskel ist vollkommen strukturlos.

Ein etwas älteres Stadium zeigt Fig. 2 : das Gesamtbild hat sich

schon ganz bedeutend geändert. Der Durchmesser der Epithelzellen

hat eher noch zugenommen; auch die Waben des Plasmas sind zum Teil

etwas größer geworden. Quer durch das Epithel hindurch ziehen sich,

den AVabenkanten aufgelagert, feine Körnchenreihen. An den Ecken

der Plasraawaben findet sich meist eine stärkere Anhäufung der Körn-

chen. Während das Epithel sich nur wenig geändert hat, haben die

Fig. 1. Muskelzellen und Epithel in vollständiger Berührung. Hinterer Schließ-

muskel einer Anodonta 12 Tage nach der Infektion. Färbung: Hämalaun-Eosin.

Vergr. 1165: 1.

jungen ^Vluskelzellen eine weitergehende Umwandlung erfahren. Die

Plasmawaben sind recht klein geworden; außerdem zeigen sie vielfach

das Bestreben, sich in Längsreihen anzuordnen. Zwischen diesen

Wabenreihen treten weiterhin Züge von feinen Körnchen auf, wie wir

sie ja schon ganz analog im Epithel gefunden haben. Trotzdem die

Grenzmembran zwischen Epithel- und Muskelplasma noch scharf her-

vortritt, erkennt man doch, daß die Bildung dieser Körnchenreihen im

Epithel und Muskel keineswegs voneinander ganz unabhängig sein kann.

Stets berühren sich zwei solcher Körnchenreihen an der Basalmembran

des Epithels, und stets findet sich an dieser Berührungsstelle ein dunkel-

gefärbter Knoten, den ich als »Verschmelzungsknoten« bezeichnen will.

Bei Anodonta Hegen diese »Verschmelzungsknoten«, wie man ja auf

Fig. 2 und Fig. 3 deutlich erkennen kann, median auf der Grenzmem-
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bran. Bei Unio fand ich sie manchmal mehr nach dem Epithel hin ver-

schoben, so daß diese Knoten zum größten Teil im Epithel lagen und

nur ein kleiner Teil in den Muskel hineinragte. Jedenfalls ist das Vor-

handensein dieser Verschmelzungsknoten eine Vorbedingung für das

Auftreten jener feinen Fäden, die man auf Fig. 2 in der Muskelzelle er-

kennt. Die stark lichtbrechenden, homogenen, mit Eosin deutlich ge-

färbten Fäden verlaufen in den Körnchenreihen parallel den Waben-
zügen. Ob sie etwa durch Verschmelzung der Körnchen entstehen,

konnte nicht nachgewiesen werden. Es ließ sich nur feststellen, daß

diese homogenen Fäden von den Körnchen vollständig umhüllt sind.

Der Durchmesser der einzelnen Fäden ist keineswegs derselbe; die

längsten sind meist die breitesten. Aber selbst ein und derselbe Faden

ist nicht überall von gleichem

Durchmesser. Der Teil größ-

ter Breite liegt an dem Ver-

schmelzungsknoten; nach

dem Innern des Muskels hin

tritt immer weitere Verjüng-

ung ein. Nach ihrer ganzen

späteren Ausbildung kann

darüber kaum ein Zweifel

bestehen, daß diese eben an-

gelegten homogenen, stark

lichtbrechenden Fäden nichts

andres als die Muskelfibrillen

sind. Nach dem obenge-

sagten muß man wohl an-

nehmen, daß der Ausgangspunkt für die Anlage einer Muskelfibrille in

diesem Falle einer der Verschmelzungsknoten ist. Daß die Fibrillen in

der Nähe dieser Knoten breiter sind als an dem andern, noch in weiterer

Bildung begriffenen Ende, erhält eine Bestätigung in Heidenhains
Beobachtungen, daß die Fibrillen der Herzmuskulatur von Wirbeltieren

erst ganz schmal und fein sind und nachher durch Wachstum breiter

werden. Eine weitere Stütze erhalten meine Befunde durch die Be-

obachtungen von G od lew ski; dieser fand in der Herzmuskulatur von

Wirbeltieren auch erst das Auftreten von Körnchenreihen, aus denen

sich dann die Fibrillen bildeten. Ob sich die Fibrillen nun aus der Sub-

stanz der Körnchen (Go dl e WS ki) oder aus Mitochondrien (Meves und

Duesberg), die sich vielleicht auch in den Körnchenreihen ansammeln,

gebildet werden, kann ich auf Grund des mir zur Verfügung stehenden

Materials nicht entscheiden. Daß ferner in dem hier vorliegenden

Falle die Bildung der Fibrillen an den Verschmelzungsknoten beginnt,

Fig. 2. Auftreten der »Verschmelzungsknoten«
und Anlage der Muskelfibrillen. Hinterer
Schließmuskel einer Anodonta 11 Tage nach
der Infektion. Färbung: Hämalaun-Eosin.

Verar. 1165 : 1.
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also an dem einen Ende der Muskelzelle, hängt naturgemäß mit der

späteren Funktion des Muskels bzw. auch der ihm vorgelagerten Epithel-

zelle zusammen.

Welche besondere Funktion das Epithel, das spätere Haftepithel,

zu erfüllen hat, zeigt Fig. 3. Die Grenzmembran zwischen Epithel und

Muskel, auf der die Verschraelzungsknoten liegen, ist noch ganz deut-

lich erkennbar. Die Muskelzellen, besonders die mittlere und rechtsge-

legene, zeigen wohlausgebildete Fibrillen, jede von einemVerschmelzungs-

knoten ausgehend. Die linksliegende Zelle hat noch nicht alle Fibrillen

ganz ausgebildet. Man erkennt noch Körnchenreihen im Muskelplasma

und starke Körnchenanhäufungen an den "Wabenecken. Das Plasma
der schon fertig ausgebildeten Muskeln zeigt das Auftreten von Vacu-

olen; die Muskelkerne sind schon ziemlich in die Länge gestreckt, ihr

Chromatin ist wie beim ausge-

wachsenen Muskel in großen

Schollen im Kern verteilt. Das
Plasma der Epithelzellen zeigt

große Waben und Vacuolen.

Zwischen diesen ziehen sich,

von den Verschmelzungsknoten

ausgehend, die schon im Sta-

dium der Fig. 2 entstandenen

Körnchenreihen des Epithels.

Fig. 3. Anlage der »epithelialen Fibrillen«.
^^ï" »ind diese inzwischen noch

Hinterer Schließmuskel einer Anodonta stärker geworden. Das Auffäl-
11 Tage nach der Infektion. Färbuno^: Häm- ,. j.-Tr\- o-ì.t_ j aü

alaun-Eosin. Vergr. 1165 :

1

H^^^ ^ Flg. 3 ist aber das Auf-

treten von stark lichtbrechen-

den, homogenen Fäden innerhalb dieser epithelialen Körnchenreihen.

Diese sind, genau wie es oben bei den Fibrillen der Muskelzellen be-

schrieben wurde, von den Körnchen vollkommen umgeben. Wir haben

es hier mit »epithelialen Fibrillen« zu tun, die mit den Muskelfibrillen

durch die Verschmelzungsknoten verkittet sind. Vielfach findet man
eine Spaltung der breiten Fibrillen. An beiden Enden laufen dann von

mehreren Verschmelzungsknoten oder von Knoten am distalen Ende
der Körnchenreihen eine Anzahl feiner Fibrillen zu einer breiten Fi-

brille zusammen. AVahrscheinlich zerfällt später die mittlere, breite Fi-

brille in mehrere Einzelfibrillen. Diese Annahme ist wohl berechtigt,

da Heidenhain fand, daß die breiten Fibrillen der Muskelzellen sich

auch durch Längsteilung vermehren. Die am distalen Ende der »epi-

thelialen Fibrille« oft auftretenden stark lichtbrechenden Knoten, die

meist von dunkelgefärbten Körnchen umgeben sind, dürfen wohl zur

Anheftung an der definitiven Schale dienen, die bald darauf ausgeschie-
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den wird. Dieses Stadium der Ausbildung der »epithelialen Fibrillen«

in der Fortsetzung und in innigem Zusammenhang mit der Muskel-

librille war oft zu beobachten. In einer umfassenden späteren Arbeit

soll dieses Stadium auch an Zeichnungen von TJnio erläutert werden.

Sobald die »epitheliale Fibrille« gebildet ist, nimmt das schon

stark vacuolisierte Epithel an Höhe ab. Die erst so gut sichtbare

Grenzmembran wird immer undeutlicher. Dasselbe Schicksal erleiden

die Verschmelzungsknoten. Die »epitheliale Fibrille« und die Muskel-

fibrille, deren Trennung dann nicht mehr möglich ist, strecken sich ge-

rade und nehmen gleichmäßig an Dicke zu. Das Muskelplasma wird

körnig, nachdem die großen Vacuolen sich aufgelöst haben. Es ordnet

sich das Epithelplasma in Fäden an, die Epithelkerne nehmen an Größe

Fig. 4. Teil des vorderen Schließmuskels einer Cyclas cornea. Cî/cfos-Embryo, noch
in der Kieme des Muttertieres. Färbung : Borax-Pikro-Indigkarmin. Vergr. 1165 : 1.

ab, und ihre Chromatinstruktur wird undeutlicher. Schließlich findet

man nur noch dunkelgefärbte, stark deformierte Kerne zwischen den

recht zahlreich gewordenen »epithelialen Fibrillen«. Sobald die eben

angelegten definitiven Muskeln funktionsfähig geworden sind, zeigt sich

wieder das eingangs beschriebene Bild (Fig. 5).

Bei Anodonta und TJnio läßt sich das wahre Verhältnis zwischen

Muskulatur und Epithel nur während der kurzen Zeit der Anlage der

definitiven Muskeln erkennen. Bedeutend günstiger liegen in dieser

Hinsicht die Verhältnisse bei Cyclas cornea. Fig. 4 gibt ein Stück des

Schließmuskels eines jungen Exemplars wieder, das sich noch in der

Kieme des Muttertieres befand. Diese Cijclas war in ihrer gesamten

Organentwicklung aber schon viel weiter fortgeschritten als die zu-

letzt beschriebenen Anodonten. Trotzdem zeigen sich in gleicher Höhe
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mit der Grenze des Haftepithels noch deutlich die Verschmelzungs-

knoten, obwohl dort zwischen Epithel und Muskel eine Grenzmembran

nicht zu erkennen ist. Aber die Verschmelzung der Muskelfibrillen mit

»epithelialen Fibrillen« ist auch hier wohl nicht zu bezweifeln. Außer

der fädigen Struktur des Plasmas im Haftepithel zeigt Fig. 4 sehr

schön, wie in der Richtung von rechts nach links die Degeneration der

Epithelkerne immer mehr fortschreitet. Daß diese Deformierung nicht

durch mangelhafte Fixierung hervorgerufen ist, erkennt man sofort,

wenn man auf den ganz rechtsgelegenen großen, runden Epithelkern

oder auf den Kern am Ende der Drüse achtet. Auf die Funktion dieser

Drüsen, deren Ausführungsgänge durch das Haftepithel hindurchdringen

und die bei Anodonta und Unio nicht vorkommen, kann ich nicht ein-

gehen. Zu erwähnen ist noch, daß ich bei dem Muttertier, also einer

4 ^^ \w.^v>^\"^^^-
^V-

Fig. 5. Teil des Protractors einer Anodonta von etwa 5 cm Länge. Färbung: Eisen-

hämatoxylin. Vergr. 1165 : 1.

ausgewachsenen Cyclas, die Verschmelzungsknoten nicht mehr feststellen

konnte. Auch bei diesem Exemplar bot sich ein ähnliches Bild, wie es

Fig. 5 von Anodonta zeigt.

Wie wir schon oben sahen, pflegen sich die Muskeln in der Nähe

des Haftepithels zu verbreitern (Fig. 5). Das Sarcoplasma ist kaum

noch nachweisbar, und es bleibt nur noch ein Bündel von Muskelfibrillen

übrig. Die in ihrer Fortsetzung liegenden zahlreichen »epithelialen Fi-

brillen« sind ihrerseits auch so dicht aneinander gedrängt, daß man nur

schwer etwas von dem Plasma des Haftepithels erkennt. Die Epithel-

kerne sind, wie schon oben gesagt, meist deformiert und in die Länge

gestreckt. Trotzdem muß auch dieses Plasma, wenn auch vielleicht nur

in geringem Maße, die Fähigkeiten haben, neue Lamellen von Hypo-

stracum auszuscheiden und die »epithelialen Fibrillen« sogleich damit

zu verkitten. "Wie fest der Zusammenhang zwischen Hypostracum und

Epithel ist, ersieht man daraus, daß nach Entkalkung meist das Hypo-
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stracum auf dem Haftepithel haften bleibt. Trennt man den lebenden

Muskel mit Gewalt von der Schale, so bleibt im allgemeinen das Haft-

epithel mitsamt den »epithelialen Fibrillen« an dem Hypostracum, d. h.

an der Schale hängen, während die Muskeln vom Haftepithel losgerissen

sind. Wie R aß bach schon feststellte, hat die — wohl durch die Se-

cretion bedingte — fädige Struktur des Haftepithelplasmas mit den

i epithelialen Fibrillen« selbst nichts zu tun. Gerade im Mantelhaftepi-

thel der sog. Mantellinie zeigt sich oft recht deutlich, daß die »epithe-

lialen Fibrillen« schräg durch das fädige Epithelplasma hindurchgehen.

Auf jeden Fall ist der Zusammenhang zwischen der echten Muskel-

tibrille und der »epithelialen Fibrille« ein recht inniger, und List hatte

auf Grund seiner Beobachtungen an ausgewachsenen Mytiliden ganz

richtig erkannt, daß das Haftepithel »mit der Muskulatur zu einem ein-

heitlichen Gewebskomplex verschmilzt«. Nach den Befunden der Ent-

wicklungsgeschichte des Haftepithels und der Muskeln glaube ich wohl

berechtigt zu sein, hier eine echte Zellverschmelzung anzunehmen, und

zwar eine Verschmelzung zwischen den Zellen zweier Keimblätter, dem
ectodermalen Epithel und der mesodermalen Muskulatur. Als einwand-

frei darf man seit S chub ergs Untersuchungen (1903, 1907) wohl die

ganz analoge Zellverbindung zwischen ectodermalem Epithel und meso-

dermalem Bindegewebe annehmen. Die Neigung der Zellen zu einer

Verschmelzung oder zur Ausbildung von Plasmaverbindungen unter-

einander mag besonders durch den noch immer recht embryonalen Cha-

rakter dieser jungen Zellen bedingt sein. Tatsächlich ist häufig eine

deutliche Ausbildung von Plasmabrücken zwischen den Epithelzellen

zu beobachten, und oft finden sich auch, besonders bei TJnio, unzweifel-

hafte Plasmabrücken zwischen den Myoblasten und den in Bildung be-

griffenen Muskelzellen. Gerade diese letzten Beobachtungen legen den

Gedanken nahe, die oben beschriebenen Befunde über die Ausbildung

des Haftepithels als eine echte Zellverschmelzung zwischen den Muskeln

und dem vorgelagerten Epithel anzusprechen.

Um auf die Frage nach der Anheftung der Muskeln an der Schale

noch einmal im Zusammenhang zurückzukommen, kann man folgendes

feststellen: Die Verbindung der Muskeln mit der Kalkschale der Mu-
scheln geschieht durch die Vermittlung eines besonders differenzierten

Epithels, des sog. Haftepithels. Dieses hat, wie jedes andre Epithel,

einmal die Funktion, einen Schalenstoff zu secernieren ; diese besondere

Schalenschicht ist das Hypostracum. Zweitens hat dieses Haftepithel,

das durch Zellverbindung innig mit den Muskelzellen vereinigt ist, die

Aufgabe, die »epithelialen Fibrillen« zu bilden, die ihrerseits an dem
einen Ende mit je einer Muskelfibrille verschmelzen, am andern Ende
*am Hypostracum angekittet sind. Man könnte geneigt sein, dies Haft-

Zoolog. Anzeiger. Ed. XLII. 2
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epithel mit der bei den Arthropoden beobachteten S tarnm sehen »epi-

thelialen Sehne« zu vergleichen. Demgegenüber ist aber zu bemerken,

daß die Verbindung zwischen Haftepithel und Muskulatur bei den Mu-

scheln viel inniger ist als bei den Arthropoden. Und da jeder Muskel-

fibrille eine »epitheliale Fibrille« entspricht, so steht doch jede einzelne

Muskelfil)rille, wenn auch indirekt, mit der anorganischen Schale in

Verbindung.
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4. Hypertrophie der Tentakeln von Hydra oligactis Pali, infolge massen-

haften Befalls mit Kerona pediculus O.F.M.

Von Paul Schulze, Berlin.

(Mit 1 Figur.)

eingeg. 18. Februar 1913.

Im Zool. Institut befanden sich in einem Zuchtglase etwa 50 bis

60 Exemplare von Hydra oligactis Pali, für Kurszwecke. Im mikro-

skopischen Praktikum wurde der größte Teil der Tiere verbraucht, so

daß nur 5— 6 Stück zurückblieben. Diese boten nun nach einiger Zeit

einen merkwürdigen Anblick dadurch dar, daß ihre sämtlichen Tentakel

durch eine Anschwellung am distalen Ende, welche auch beim Konser-

vieren nicht verschwand, wie geknöpft erschienen (s. das Photog.). Unter

dem Mikroskop zeigte es sich, daß sich auf ihnen ganze Scharen von

einer der »Polypenläuse«,

nämlich der hypotrichen Ke-

rona pediculus O.F.M., herum-

fummelten, die, offenbar beim

Herausnehmen der Hydren

abgeschüttelt, sich alle auf die

wenigen sich noch im Glase

befindlichen Exemplare ge-

stürzthatten. Vielleicht wurde

die Bildung der krankhaften

Auswüchse dadurch begün-

stigt, daß der Körper der

übriggebliebenen Hydren in-

folge sehr unregelmäßiger und

spärlicher Daphnidenfütte-

rung geschwächt war. Über

eine durch Ciliaten hervor-

gerufene Tentakelhypertrophie habe ich in der Literatur nichts finden

können , sie tritt offenbar auch nur bei sehr starkem Befall ein. Rosei

V. Rosenhof (Insektenbelustigungen 3) bildet zwar auf Taf. 83, Fig. 4

einen Polypen ab, dessen Tentakel mit Epizoen (nach seiner Abbildung

und Beschreibung scheint es sich ebenfalls um Kcroiia gehandelt zu

haben) und dessen Körper mit »Blattern« besetzt ist, die er mit den

Läusen in Verbindung bringt. Seine Figur zeigt aber deutlich, daß die

in Frage kommenden Gebilde nichts andres als Hoden sind. Merk-

würdigerweise nimmt er nicht an, daß die Anschwellungen durch den

von den Protozoen ausgehenden Reiz verursacht würden, sondern

spricht sie, indem er sie mit den weiblichen Schildläusen vergleicht, als

2*

Hypertrophierte Tentakel von Hydra
oligactis Pali. 48 : 1.
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»Heckmütter junger Läuse« an (S. 503). Von der der zweiten »Polypen-

laus« Trichodina jycdiculus ^hrhg. nahe verwandten Cyclochaeta dome}--

guei Walleng, weiß man, daß sie auf der Forellenhaut Hypertrophie der

Epidermis verursacht. (Vgl. die Abb. 940 in D of lein, Lehrbuch der

.Protozoenkunde 1911.) Für Hiidm hat in jüngster Zeit G. Entz jun.

eine Degeneration der Tentakel bei reichlich mit Amoeba hydroxena

Entz besetzten Hydren nachgewiesen (Archiv f. Protistenk. 27, 1912 .

Die Anschwellungen sind dort aber viel unregelmäßiger als in dem von

mir beobachteten Falle und nicht auf die Spitzen der Tentakel be-

schränkt (vgl. seine Fig. 1).

5. Über die Homöosis und Doppelbildungen bei Arthropoden.

Von Jar. K r i z e n e c k \'

, Kgl. Weinberge.

eingeg. 26. Februar 1913.

Unter dem Titel »Über die Homöosis bei Coleopteren« ver-

öffentlichte ich in dieser Zeitschrift vor einem Jahre einige Bemerkungen

zu Przibrams Studie »Die Homöosis bei Arthropoden« in Roux s

Archiv für Entwicklungsmechanik der Organismen, Jhrg. XXIX 1910.

Li diesen Bemerkungen habe ich darauf hingewiesen, daß Przibram

in seiner Studie mit Unrecht einen Fall von Prioims, wo alle Füße von

den Knien an verzweigt waren, in die Gruppe »Versatz« i, welche er defi-

niert: »ein Organ wächst an einem andern Segment, und zugleich fehlt

es an dem normalen«, eingereiht hatte. Diese Einwendung 'beruhte

aber auf einem Mißverständnis, worauf ich von Przibram durch einen

Privatbrief aufmerksam gemacht wurde und wofür ich ihm hier meinen

Dank auszusprechen erlaube. Zur Erklärung sei folgendes angeführt:

Nach der Beschreibung eines typischen Homöosisfalles bei einem

Exemplare von Prionus coriarius sagt Przibram (S. 596): »Aus der

Gattung Prionus sind zwei Mißbildungen bekannt, die im Vergleiche

mit der eben beschriebenen von Interesse sind«; und weiter beschreibt

er einen Lederbock: »es trägt der Mittelrücken, dem die Hornbedeckung

fehlt, statt der Deckschilder ein paar vollständiger nach oben und hinten

gerichteter Beine, genau an den Stellen eingefügt, an welchen sonst die

Deckschilde eingelenkt sind«, und einen zweiten, welcher alle Beine vom

Ende des Schenkels an verdoppelt hat. — In der tabellarischen Über-

sicht der bekannten Homöosisfälle bei Arthropoden (S. 602—603) sagt

Przibram dann über den ersten Fall (Fußnote 2): »Diese angeb-

1 In meinem Aufsatz ist ein Druckfehler, indem 3. »Zusatz« an Stelle von

»Versatz« steht, was die ganze Abhandlung für andre unverständlich macht. Ich

finde es also notwendig aufzuklären, daß unter 3. Versatz (Translation, Hetero-

phorie) zu verstehen ist.
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liehe Ersetzung von Flügeldecken durch ein Beinpaar wäre eigentlich

selbst dann kein Homöosisfall, wenn die Beine wirklich an Stelle der

Flügel gestanden wären, falls es Mittelbeine gewesen sind; denn diese

gehören demselben Segmente an wie die Flügeldecken«; und über den

zweiten Fall (Verdoppelung der Füße von den Knien an) bemerkt er

nicht, in welche Gruppe man ihn einreihen soll.

In dem Kapitel über die Ableitung von Regeln für die Homöosis

schreibt dann Przibram nach der Erklärung des wirklich homöoti-

schen Prionus das Folgende (S. 610): »Unter der gleichen Annahme

würden noch zwei Fälle, die nicht ohne weiteres als Verschiebungs-

homöosis anzusprechen waren, eine befriedigende Aufklärung erfahren«

und erklärt die Entstehung der Käfer erstens mit Füßen an Stelle der

Flügel und zweitens mit vom Knie an verzweigten Füßen.

Aus den angeführten Zitaten geht deutlich hervor, daß Przibram

die beiden Fälle, besonders den zweiten mit den verzweigten Füßen,

nicht für Homöosisbildungen hält. Die Ursache, daß ich dagegen Ein-

wendungen gemacht habe, liegt daran, daß ich die Przibramschen

Bemerkungen übersah — ich kann jetzt nicht begreifen, wie dies damals

möglich war. Zu dieser Kenntnis kam ich schon im Juni des vergangenen

Jahres. Warum ich aber die Verbesserung meiner damaligen Polemik

bis heute, fast ein Jahr später, aufgehoben habe, hat eine besondere

Ursache.

Am Ende meines Artikels habe ich bemerkt, daß ich aber auch

mit der Erklärung der doppelgebildeten Füße nicht übereinstimmen

kann; und ich versuchte zugleich, diese Erscheinung auf eine andre

Weise zu erklären. Ich habe geschrieben (S. 581— 582):

»Denselben Erscheinungen begegnen wir bei allen organisierten

lebendigen Geschöpfen, mit dem Menschen anfangend. Meistens wurden

diese Erscheinungen durch die Zweiteilung der Urzelle in 2 Furchungs-

zellen, von denen sich jede dann ganz selbständig in ein Individuum

entwickelt, erklärt. Da aber die beiden Embryonen in dem Ei nicht

genügend Platz zur Entwicklung haben, wurden sie gezwungen, in

einigen Partien oder vollständig zusammenzufließen. Diese Art der

Erklärung scheint mir auch hier die zweckmäßigste zu sein. Es ist nicht

notwendig, einen besonderen Druck anzunehmen; Vejdovskj z.B. hat

diese Spaltung bei Lumbricideneiern durch Erhöhung der Temperatur

hervorgerufen. Dasselbe gilt auch hier. Wie ich mir vorstelle, sind die

auf die angedeutete Weise entstandenen Embryonen mit der Zeit zu-

sammengeflossen, nur die Teile der Füße sind geteilt geblieben. Die

Spuren dieses Zusammenfließens finden wir noch an den Palpen, welche

an den Enden sichtbar gespalten sind. «

Diese Art der Erklärung der Extremitätendoppelbildungen bei den
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Arthropoden hat, wie mir mitgeteilt wurde, in dem zoologischen In-

stitut der böhmischen Universität ^ einen Widerstand hervorgerufen,

und an mir war es, eine Polemik zu erwarten. Mit der Zeit habe ich

mich selbst zu der Ansicht bekannt, daß Przibrams Erklärung (durch

Spaltung der embryonalen Anlagen) viel annehmbarer ist als die meinige.

Ich teilte meine Ansicht auch dem Herrn Babâk mit, der sie im Re-

ferate über meinen Aufsatz in den »Biologicke Listy« (I. S. 159}

veröffentlichte. Ich selbst wollte die Verbesserung meiner Ansicht erst

gelegentlich später, nach der Polemik aus dem zoologischen Institut

in dieser Zeitschrift veröffentlichen. Weil ich aber auf diese bis heute

vergeblich wartete, so habe ich den Entschluß gefaßt, alles selbst zu

publizieren. Dadurch entschuldige ich mein verspätetes Korrigendum.

Im Aveiteren will ich nicht beweisen, daß ich mich vor einem Jahre

geirrt hatte und meine Ansicht über die Entstehung doppelter Glied-

maßen verbessern. In der Teratologie, in welche diese Frage einschlägt,

kann es sich niemals darum handeln, ob diese oder eine andre Ansicht

richtig oder unrichtig ist. Der Begriff »richtig« oder »unrichtig« schließt

etwas Absolutes in sich, von dem man sich überzeugen kann. In der

Teratologie ist aber eine »Überzeugung« unmöglich, obgleich die ex-

perimentelle Morphologie, die technischen Methoden betreffend, weit

fortgeschritten ist. Die Natur der Objekte selbst schließt fast alles Ex-

perimentelle aus, und wenn es doch jemand gelang, ein Experiment

durchzuführen, so darf er niemals die Ergebnisse seines Experiments ver-

allgemeinern und sagen, daß wirklich das, was man in der Natur findet,

auf dieselbe Weise, wie es ihm experimentell hervorzurufen gelang, auch

entstanden ist; es ist doch genügend bekannt, daß die Natur auf ver-

schiedenen Wegen zu denselben Resultaten und Produkten kommen
kann.

In der Teratologie kann man nur über Wahrscheinlichkeit sprechen.

Hier darf man nicht die Frage stellen, ob eine bestimmte Erklärung

einer Mißbildung richtig oder unrichtig, sondern ob sie wahrscheinlicher

als eine andre sei oder nicht. Hier darf man nicht absolut sprechen,

sondern nur mit der Größe der Wahrscheinlichkeit in einzelnen be-

stimmten Fällen rechnen. Und die Wahrscheinlichkeit einer Erschei-

nung bestimmt man durch Quotienten der günstigen und möglichen

Fälle. Wenn also a die günstigen und m die möglichen Fälle darstellt, so

gleicht die Wahrscheinlichkeit einer Erscheinung p dem Quotienten —

•

Appliziert man nun dieses Schema auf unsern Fall, so kann man

- Um einem Mißverständnis vorzubeugen, sei ausdrücklich bemerkt, daß ich

dem zoologischen Institut der böhmischen Universität in Prag nicht angehöre und
zu ihm in keinen Beziehungen stehe.
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sagen, daß die möglichen Fälle m alle bisher bekannten Fälle von Doppel-

bildungen der Arthropodenextremitäten sind. Dann handelt es sich um
zwei Arten der Erklärung: die erste ist, daß die Gliedmaßendoppelbil-

dungen durch unbeständige (die letzten betreffend] Zusammenfließung

zweier Embryonen entstehen, die zweite erklärt die Gliedmaßendoppel-

bildungen durch Spaltung der Anlagen der künftigen Extremitäten. Be-

zeichnen wir nun die Zahl der für die erste Erklärungsart zeugenden,

also hier »günstigen Fälle«, mit «', dann ist die Wahrscheinlichkeit

a'
dieser Erklärungsweise j9'= — . Deutet uns dementgegen«" die Zahl

der günstigen Fälle für die Erklärung der Doppelbildungen durch Spal-

tung der Anlagen, dann ist ihre Wahrscheinlichkeit p" =— . Weil nunm
in beiden Gleichungen das m gleich ist, so kann man es ruhig aus-

schließen, und man sieht, daß die Größe der AVahrscheinlichkeit nur von

der Zahl der günstigen Fälle abhängt, oder sie ist ihre mathematische

Funktion im direkten Verhältnis, was heißt, je größer die Zahl der gün-

stigen Fälle ist, desto größer ist auch die Wahrscheinlichkeit der be-

treffenden Erklärungsweise.

Wollen wir jetzt bestimmen, welche von den von uns angeführten

Erklärungsarten die »wahrscheinlichere« ist, so wird es genügen, aus-

findig zu machen, welche von ihnen eine größere Zahl günstiger Fälle

einschließt. Unter »günstigen Fällen« verstehe ich in weiterem solche

Fälle, in welchen festgestellt wurde, daß eine bestimmte Einwirkung

oder Operation zu Monstrositäten geführt hat.

Gehen wir nun von dem Abstrakt-Logischen zu dem Exakten über.

1) Entstehung der Gliedmaßendoppelbildungen durch
unvollständiges Zusammenfließen zweier Embryonen wurde,

soviel mir bekannt ist, noch niemals bei den Arthropoden beobachtet.

Das genügt aber immer noch nicht, um die Möglichkeit der Erklärung

dieses Vorgangs zu bestreiten. Bei den Würmern wurde z. B. ein solcher

Vorgang festgestellt und beschrieben. Abgesehen von den älteren An-

gaben Vejdovskys, beschrieb einige solche Fälle neuerdings Sekera

(1906) bei Turbellarien. In allen seinen Fällen handelt es sich aber

nur um teilweise Zusammenfließung oder vielmehr um bloße Verbindung

von zwei Individuen, was man auch manchmal bei Vertebraten beob-

achten kann. Doch ist aber nicht ausgeschlossen, daß diese zwei Indi-

viduen intimer zusammenfließen konnten, so daß z. B. nur die Köpfe

frei blieben. Solche Doiipelbildungen entwickeln sich, wie schon Vej-

dovsky angeführt hat, durch sogenannte »Doppeifurchung«, das

heißt, kurz gesagt, jede der ersten zwei Blastomeron isoliert sich auf

unbekannte Weise (vielleicht durch physiologische Isolation) und ent-
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wickelt sich dann zu einem selbständigen Individuum. Die Verbindung

oder teilweise Zusammenfließung der beiden Individuen findet erst wäh-

rend ihrer weiteren Entwicklung statt.

Die erste Bedingung einer solchen Entstehungsart von Doppelbil-

dungen ist die sogenannte »Doppeifurchung« des Eies. Infolge der

Doppeifurchung kommen auch Doppelbildungen s. str. zutage. Wenn
nun solche Doppelbildungen intimer zusammenfließen, dann kann bloß

eine Verdoppelung einzelner Organe stattfinden. Bei den Würmern
wurde das alles beobachtet, aber bei den Arthropoden ist es nicht der

Fall. Soviel mir bekannt ist, hat bei diesen noch niemand eine Doppel-

furchung ihrer Eier beschrieben, und Przibram sagt neuerdings (1910)

ausdrücklich, daß ihm keineKörperdoppelbildungen von Arthropoden
bekannt sind '. Interessant dürfte es vielleicht sein, daß ich mich ver-

geblich bemühte, die Schwanzdoppelbildungen bei Tenehriomolitor durch

EinSpaltung, wie es Korscheit (1904) bei den Lumbriciden gelungen

ist, hervorzurufen. In allen Abhandlungen, die über Arthropodenmiß-

bildungen handeln, begegnen wir nur bloßen Gliedmaßendoppelbil-

dungen, und von Körpermißbildungen kommt nur selten hie und da

eine einfache Mißbildung zutage *.

Das alles spricht gegen die Erklärung der Extremitätendoppelbil-

dungen durch teilweise Zusammenfließung zweier selbständiger Em-
bryonen, besser und logischer gesagt, die Zahl der günstigen Fälle für

eine solche Erklärung ist sehr klein, fast gleich Null. Hängt nun die

Größe der Wahrscheinhchkeit für diese Erklärungsweise direkt von der

Zahl der günstigen Fälle ab, dann muß sie sehr klein sein. Setzen wir nun

et

n die allgemeine Gleichung jy =— ein, so bekommen wir (lim a' = t)

lim j;' = ; und dividieren wir eine Null durch irgendwelche Zahl, so

bekommen wir wieder eine Null. Die Wahrscheinlichkeit der Erklärung

der Gliedmaßendoppelbildungen bei Arthropoden durch teilweise Zu-

sammenfließung von zwei Embryonen gleicht also Null.

Die Bestreitung einer Erklärung kann und wird auch nicht die

andre beweisen. Wenn die Wahrscheinlichkeit der ersten Entstehung

Null gleicht, so sagt dies immer noch nicht, daß

3 Vergleiche darüber z. B. die Abhandlungen von Kraatz (1873, 1877, 1880,

1881), L. V. Heyden (1881), Kfizenecky (1911), Tornier (1900), Mocguerys
(1880; u. andre (über Insekten) und Przibram (1909, wo auch andre Literatur) über
Crustacean.

* Die Vermehrung der letzten Abdominalsegmente bei Insektenlarven während
ihrer Regeneration (vgl. darüber Megusar 1907 und Godelmann 1901) ist ganz
andrer Natur und hat mit den von uns hier besprochenen Erscheinungen nichts Ge-
meinschaftliches.
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2) Entstellung der Gliedmaßendoppelbildungen durch

Spaltung ihrer Anlagen [nach Batesons (1894) biotechnischen

Regeln' eine größere Wahrscheinlichkeit besitzen müsse. Versuchen

wir also diese Frage zu lösen.

Daß bei den Amphibien die Doppelgliedmaßen durch Spaltung

ihrer Anlagen entstehen können, wurde von Barfurth und Tornier
festgestellt (vgl. darüber Korscheit 1907 S. 134—138 und Morgan-
Mo szkowski 1907 S. 188—192). Auch bei den Arthropoden sind solche

Experimente durchgeführt worden, leider bis heute nur gelegentlich;

doch gaben sie positive und bedeutungsvolle Eesultate.

Przi brani gibt im Jahre 1902 an, daß ihm durch Spaltung der

Regenerationsknospe eines Schreitbeines von Carchius eine Doppelbil-

dung zu erzielen gelungen ist. Reed (1904) beobachtete etwas Ähn-
liches zwei Jahre später an einem Bein von Pagurus: er spaltete den

nach erfolgter Autotomie gebliebenen Beinstumpf (vielleicht auch mit

dem Nerv); das Bein wurde regeneriert, und zwar als Doppelbildung.

Zeleny (1905) verletzte mit einer Nadel den Nerv in den Scheren von

Oelasinus, und die Folge dieser Operation war eine Doppelbildung dieses

Organs.

Auch bei den Insekten fehlen solche Angaben nicht. Godelmann
versuchte zwar im Jahre 1901 eine Doppelbildung der Tarsen von Ba-

cillus rossü durch ihre Einsparung zu erzielen, aber vergeblich, weil die

verletzten Glieder immer autotomierten; aber was diesem Forscher nicht

gelungen ist, das erreichte später Megusar. Dieser (1907) fand, daß

bei einem Exemplare von Hydrophüus piceus nach Amputation des linken

Vorderbeines eine Doppelbildung des Regenerates zutage kam. Bei

näherer Untersuchung der Larvenhaut hatte er dann festgestellt, daß

der Wundschorf in der Längsrichtung eine kleine Grube aufweist, durch

die er ungefähr in zwei gleich große Abschnitte geteilt war. Nach
dieser Einspaltung unterblieb die Verwachsung des geteilten Beinrestes,

und jedes für sich geheilte Stück ließ ein neues Bein hervorwachsen.

Aus dem Angeführten geht hervor, daß bei Arthropoden nach Ein-

spaltung der Gliedmaßenanlagen eine Doppelgeneration stattjSnden kann .

Unter »Anlagen« verstehe ich hier solche Organe, die sich weiter ent-

wickeln oder morphologisch regulieren können, also »fertig« oder -em-

bryonal« im Sinne Drieschs (1901, S. 81— 83) sind. Und das ist bei

den Crustaceen und Insektenlarven der Fall; die Crustaceen können

ihre Gliedmaßen auch noch im »fertigen« Zustande regenerieren, und

die Beine der Insektenlarven sind nur Anlagen s. str., > embryonale«

Bildungen, aus welchen sich die Imaginalbeine später entwickeln.

Doch handelt es sich hier um schon ganz (Crustaceen) oder im

hohen Grade (Insektenlarven) entwickelte Organe, die schon funktio-
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nieren und dem Tiere in seinem »Kampf ums Dasein« helfen; und die

Hypothese von der Entstehung der Extremitätendoppelbildungen spricht

von den Embryonalanlagen. Das scheint augenscheinlich ein Wider-

spruch zu sein.

Die Fähigkeit der Gliedmaßenanlagen, aus sich selbst nach der Ein-

spaltung Doppelbildungen zu bilden, beruht in ihrer Eestitutionsfähig-

keit. Über die Restitutionsfähigkeit ist bekannt, daß sie mit dem Alter

der Tiere abnimmt, oder umgekehrt, je jünger das Tier ist, eine desto

größere Restitutionsfähigkeit besitzt es. Sind also die Larvenbeine der

Insekten oder die Beine der schon geschlechtsreifen Crustaceen einer

Doppelbildung fähig, um so größer muß diese ihre Fähigkeit in dem
embryonalen Zustande sein.

Es ist die Möglichkeit vorhanden, daß die spaltenden Wirkungen

vielleicht auch auf das Ei einwirken, weil in diesem Zustande das Objekt

seiner Stabilität wegen solchen Einwirkungen (nachPrzibram Drucken)

mehr zugänglich ist als im Larvenzustande.

Aus dem Angeführten folgt daher: Die Doppelbildung von Arthro-

podengliedmaßen durch Einspaltung ihrer Anlagen wurde öfters beob-

achtet^ beschrieben und festgestellt. Dasselbe gilt auch per analogiam

für ihre Embryonalanlagen, bei welchen die restitutive Fähigkeit — auf

welcher doch alle diese Vorgänge basieren— noch im viel höheren Grade

zutage tritt. Das heißt, mit andern Worten ausgedrückt, die Zahl der

günstigen Fälle für die Erklärung der Gliedmaßendoppelbildungen

durch Einspalten ihrer Anlage ist eine größere, positive und ganze Zahl,

die sicher größer als 1 ist. Setzen wir nun diese Zahl in die allgemeine

Gleichung V= , so bekommen wir /j" = — .

111 m
Weil nun a" größer als 1 ist — und selbstverständlich die Größe

des ut nicht erreicht — , hat der ganze Bruch einen positiven Wert, das

heißt er ist größer als 0, aber kleiner als 1. Daraus geht hervor, daß

die Wahrscheinlichkeit der Erklärung der doppelten Gliedmaßen bei

et

Arthropoden durch Einspaltung ihrer embryonalen Anlagen p" = —

den Wert eines echten positiven Bruches besitzt.

Kehren wir nun zum ersten Falle zurück. Dort haben wir gesehen, daß

die Wahrscheinlichkeit der ersten Erklärung Xull war. In dem zweiten

Falle sehen wir, daß sie einen echten Bruch vorstellt, also größer als

Null ist. Zu Anfang dieser Ausführungen habe ich bemerkt, daß man
sich in der Teratologie für jene Erklärung entscheiden soll, die eine

größere Wahrscheinlichkeit aufweist. Und die Konsequenz dieser Be-

trachtungen ist, daß ich mitPrzibram vollkommen übereinstimme und

die Erklärung der doppelten Gliedmaßen bei Arthropoden durch Ein-
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Spaltung ihrer embryonalen Anlagen für wahrscheinlicher halte als alle

andern (besonders der durch teihveises Zusammenfließen zweier selb-

ständigen Embryonen!.

Dieses alles ist aber nur in dem oben erwähnten Sinne zu verstehen.

Unsre Erklärung, obzwar sie sehr wahrscheinlich ist, hat nur einen Wert
als Hypothese, die unbeweisbar ist. Die Experimente, welche ich oben

angeführt habe und bei welchen die einzelnen Gliedmaßen wirklich

durch Spaltung der Anlagen entstanden sind, beweisen noch nicht, daß

die in der Natur vorkommenden Mißbildungen wirklich so entstanden

sind, sondern nur, daß sie unter jenen bestimmten Einflüssen entstehen

können.

Sehr richtig hat sich darüber E. Schwalbe in seinem großen Werke

»Über die Morphologie der Mißbildungen des Menschen und der Tiere«

(Teil I S. 25— 26) ausgesprochen: »Experimentelle Eingriffe können nur

an Embryonen niederer Tiere, höchstens am Vogelei, vorgenommen wer-

den, und selbst wenn es gelingt, an solchen Objekten eine bestimmte

Mißbildung hervorzubringen, so fragt es sich sehr, wie weit die Über-

tragung solcher Resultate auf den Menschen zulässig ist. Ferner wäre

es sehr unvorsichtig, zu behaupten, daß durch dieselben Einflüsse, welche

im Experiment eine bestimmte Mißbildung hervorbringen, auch in der

Natur eben diese Mißbildung zustande kommen müßte. «

Hiermit schließe ich.

PragKgl. Weinberge, 22. Februar 1913.
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6. Biscirus genus novum.

Eine neue Bdelliden-Gattung und zwei neue Unter-

gattungen.

Von Dr. Sig Thor (Norwegen).

eingeg. 7. Februar 1913.

Während der Bearbeitung der Familien der Acarinen-Ordo
JProstif/niata fürs »Tierreich« habe ich es — um die Klassifikation

konsequenter und ebenmäßiger durchzuführen — füi notwendig befun-

den, die jetzige Gattung^ Scirus Hermann 1804 in 2 Gattungen zu

teilen. Der eine Teil bleibt Scirus Hermann (mit Typus : Scirus longi-

rostris^ [Hermann] 1804), in erster Linie dadurch charakterisiert, daß

die Mandibeln je nur eine Borste (auf der Dorsalfläche) besitzen.

1 Sig Thor, Norwegische Bdellidae I und II, in Zool. Anzeiger v. 28, nr.

3 S. 75; v. 29, nr. 7 S. 203.
2 Hermann, Mémoire aptérologique, Strasbourg 1804, p. 62. Taf. 6 fig. 12.
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Für die andre Partie schlage ich den Namen Biscirus gen. nov.

vor (Typus: Biscirus siivaticus-^ [Kramer] 1881; als zweites Beispiel:

Biscirus norvegicus^ [Sig Thor] 1905). Diese neue Gattung wird in

erster Linie von Scirus dadurch unterschieden, daß die Mandibeln je

2 Borsten (auf der Dorsalfläche) tragen.

Diese Einteilung ist in Übereinstimmung mit der schon von Dr.

P. Kram er (1881) angedeuteten und bezeichnet nur die letzte konse-

quente Durchführung derselben. Kramer^ stellt folgende Gruppen

auf:

I. Bdella-Arten, deren Kiefertaster breit und kurz sind, mit großer,

sehr kräftiger (?) Zange (= später die Gattungen Cyta Heyden 182 G

und Bdella Latreille 1796).

II. Bdella-Arten mit nach vorn stark verschmälerten Kiefertastern.

, a. Bdella-Arten mit einer Borste auf der Kieferfühlerfläche (=
später: Scirus Hermann 1804).

b. Bdella-Arten mit zwei Borsten auf der Kieferfühlerfläche (=
Biscirus Sig Thor, gen. nov.j.

c. Bdella-Arten mit zahlreichen Borsten auf der Kieferfühlerfläche

(= Gattung Molf/us Dujardin 1842, Troue ssart 1894, Sig

Thor6 1904).

Für andre Famihen haben einzelne Autoren (z. B. Oudemans:
Gamasidae und Berlese: Trombidiidae s. str. usw.) eine reiche

Anzahl Gattungen unterschieden und zahlreiche neue Gattungen und

Untergattungen (bisweilen mit geringen Abweichungen) aufgestellt. In

der Regel scheint dies für die Systematik nützlich zu sein und Avird

wahrscheinlich mehr und mehr in den meisten Familien durchgeführt

werden. Auch in dieser Beziehung meine ich in Übereinstimmung mit

der allgemeinen Entwicklung zu arbeiten, wenn ich die Klassifikation

der Bdelliden genauer durchführe. Es erleichtert die Bestimmung und

zugleich die Auffassung der Formen. Nach demselben Prinzip teile ich

die Gattung Biscirtis in 2 Untergattungen: a. Biscirus subg. nov. und

b. Odontoscirus subg. nov., die letzte dadurch charakterisiert, daß

beide Scherenarme der Mandibelscliere mehrere Zähne besitzen

(Typus: Odontoscirus virgulatus [Can. e Fanz.] 1880).

Die jetzigen Gattungen der Bdellidenf amilie sind demnach

folgende :

3 P. Kr am er, Über Milben, in Zeitschr. ges. Naturwiss. vol. 54 (3 Folge v. 6)

S. 445. Taf. 4 f. 11.

* Sig Thor, Norweg. Bdellidae II, in Zoo). Anz. v. 29, nr. 7 S. 203-207,
Fig. 1,2, 3. 5.

'' F. Kramer, Über Milben, in Zeitschr. ges. Naturwiss. vol. 54 ;3 Folge v. 6;

S. 440—446.
*'' cfr. Sig Thor, Zur Systematik der Acarinenfamilien Bdellidae usw., in

Yerh. Zool. bot. Ges. Wien, Jahrg. 1902 S. 161, 165.
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1) Bdella Latreille 1796,

2) Cijta Heyden 1826,

3) Sciriis Hermann 1804,

4) Biscinis SigThor 1913,

5) Molgus Diijardin 1842, Trouess. 1894, Sig Thor 1904.

{Crijptognatkus Kramer 1879 hat einen ganz andern Bau und darf

nicht zu dieser Familie gerechnet werden.)

Wenn ich meine »Analytische Bestimmungstabelle der Gattungen

d. Bdellidae« (in Norweg. Bdellidae I S. 71—72) modifiziert und

die neue Gattung Biscirus Sig Thor aufnimmt, erhalte ich folgende

Bestimmungstabelle:

1) a. Taster relativ kurz; besonders ist das 5. Tasterglied stark ver-

kürzt und gegen das distale Ende hin verbreitert mit zwei

(oder drei) langen Endborsten 2.

b, Taster relativ lang; besonders ist das 5. Tasterglied nicht ver-

kürzt und verbreitert, regelmäßig fast cylindrisch ... 3.

2) a. Ein unpaares Mittelauge und 2 Paar Seitenaugen; Eostrum
und Mandibeln sehr kurz und dick; das 3. Tasterglied undeut-

lich von dem zweiten abgesetzt 1) Cyta Heyden.

b. Nur 2 Paar Seitenaugen; Rostrum und Mandibeln lang und

schmal; das 3. Tasterglied von dem zweiten deutlich abgeglie-

dert 2) Bdella Latreille.

3) a. Die Mandibeln tragen je eine Borste (auf der Dorsalseite)

3) Scinis Hermann.

b. Die Mandibeln besitzen (auf der Dorsalseite) je 2 Borsten

4) Biscirus Sig Thor.

C. Die Mandibeln besitzen je eine größere Anzahl (8— 15),

am häufigsten 10—13 Borsten

5) 3Iolgus (Dnj.), Trouess., Sig Thor.

Als typisch e Repräsentanten der 5 Gattungen setze ich folgende:

1) Cyta latirostris (Hermann) 1804.

2) Bdella longicornis (Linné) 1758 (= Syn. Bd. riägaris [Herm.]

1804).

3) Scirus longirostris Hermann 1804.

4) Biscirus silvaticus (Kramer) 1881.

5) Molgus littoralis (Linné) 1758 (= Syn. Molgus arcticus iThorell]

1871, = Molgus villosus [Kramer] 1883, = Molgus hasteri [Michael]

1896 u. m.)

Drammen, d. 2. Februar 1913.
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7. Studien über die Entwicklung der Nematomorphen (Vejd.).

Von Anton Mühldorf, Czernowitz.

eingeg. 1. März 1913.

Über die Morphologie der geschleclitsreifen Nematomorphen
liegt eine zahlreiche Literatur vor. Sämtliche Autoren finden eigen-

artige Verhältnisse vor, die dafür sj)rechen
, daß die Nematomorphen

als eine selbständige Ordnung aufzufassen seien. Gleichzeitig werden

in vielen Punkten große Anklänge an die A r c h i a n n e 11 i d e n organisation

betont, welche eine nahe Zusammenstellung des Baues dieser AVürmer

zu rechtfertigen scheinen. Dieser Versuch mußte aber noch durch die

Ontogenese bestätigt werden, die uns in den Stand setzt, ein sicheres

Urteil über den Grad der Analogie und Homologie der Organe ab-

zugeben.

In neuerer Zeit berichten über die Nematomorphenentwicklung
3 Autoren, Tretiakow (1901), Montgomery (1904) und Schepotieff

(1907). Während sich die beiden ersteren über die phylogenetische

Stellung der Gordius-ljVirxe. nur sehr vorsichtig aussprechen und nur

einige Andeutungen machen, gelangt letzterer zu folgendem bedeut-

samen Schlüsse: »Bekanntlich nähern sich die Echinoderiden einer-

seits sehr den Gastrotrichen und den Botatorien, anderseits zeigen

sie gewisse Beziehungen zu den Nematoden. Wenn wir die Gordia-
ceen von Echinoderiden-ähnlichen Organismen ableiten, so erklärt

sich auch eine gewisse Übereinstimmung zwischen deren Organisation

[Gordiaceen] und der der Nematoden.« Da aber Schepotieff die

Arbeit Montgomerys mit keinem Worte erwähnt und seine Besultate

in keiner Hinsicht mit den Befunden dieses Autors in Einklang zu

bringen sind, so war es sehr notwendig, auf die Ontogenie der Gor-
diiden nochmals einzugehen, zumal Rauther (1908) auf Grund der

Befunde Schepotieffs die Echinoderiden gern als larvoide Tier-

formen ausgeben möchte. Dabei stützt er seine Behauptung am meisten

auf die scheinbare Möglichkeit, »den Vorderleib« der Gordius-IjSiYxe

mit dem Halse der Echinoderiden homolog setzen zu können, obwohl

bereits mein hochgeehrter Lehrer, Herr Prof. C. Zelinka (1908) auf

die großen Differenzen aufmerksam machte, die sich beim Vergleich der

Arbeit Schepot^ieffs mit der Montgomerys ergeben, wobei er auch

den Bildungsmodus des »Vorderleibes« der Gordius-ljQxsen betont.

Nachdem ich nun schon längere Zeit mit der Entwicklung der

Gordms-IjSLrve beschäftigt bin und dabei einige, wie ich meine, wichtige

Besultate erzielte, die geeignet sind, einiges Licht auf die systematische

Stellung der Nematomorphen zuwerfen, so erlaube ich mir, diese in
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Kürze vorläufig mitzuteilen. Sonst verweise ich auf meine in kurzer

Zeit an andrer Stelle erscheinende Abhandlung, die neben Feststel-

lungen bezüglich der Biologie geschlechtsreifer Tiere einen ausführ-

lichen Bericht über die Primärentwicklung und die Histologie der Larve

auch eine genauere Auseinandersetzung über die phylogenetische Wer-
tung derselben enthält. Hier sei es mir gestattet, die wichtigsten Punkte

zu streifen.

Bei der Fixierung bediente ich mich einer Chromessigsäure, die mir

mein hochgeehrter Lehrer, Herr Prof. Zelinka, anriet, mit bestem Er-

folge; diese besteht aus 35 T. einer l^igen Chromsäure, 45 T. Aqua
destillata und 1 T. Eisessig. Das Zenkersche Fixationsmittel, das

Montgomery als das beste anführt, fand ich viel zu stark. Beider
Überführung der Objekte durch die Alkohole leitete mir der Dialysator

nach B. Kolster (Zeitschr, f. wiss. Mikroskopie, Bd. 17, 1900) vortreff-

liche Dienste; jedoch waren gewisse Modifikationen desselben geboten.

Mein Material sammelte ich mir selbst, und ich fand schon in den

ersten Monaten des Jahres adulte Individuen beiderlei Geschlechtes (in

diesem Jahre bereits am 9. Februar, obwohl 8 Tage zuvor längere Zeit

hindurch eine Kälte von über — 10" C geherrscht hatte, welche übrigens

gegen den 16. Februar wieder einsetzte, so daß alle Bäche gefroren

waren). Die ersten Exemplare gehörten ausschließlich der Species

Gordkis aquaticus (Lt.) an; erst später traten àie Arten Parachoi'dodes

riolaceus (Baird) und P. pustuloses (Baird) auf.

Ich untersuchte das Sperma der Gattungen Gonlius und Para-

chofdodes eingehend und konnte feststellen, daß die eigentliche Gestalt

erst im Receptaculum seminis des Weibchens erreicht wird und daß

diese eine wurmförmig gestreckte ist. Nach ihr ließen sich die Sperma-

tozoen der G ordii den mit denen von P«/z^c?m« vergleichen, nie aber

mit den Ascaridensamenkörperchen, wie man früher glaubte. Voll-

kommen ausgebildete Spermien sahen bereits Villot(1874) undMeiß-
ner (1856); trotzdem bilden die Autoren, die nach den eben genannten

die Spermatozoen untersuchten, Spermatiden als Spermien ab.

Ich stellte ferner das Austreten der Centrosomen aus dem Idio-

zoma fest, färbte nach dem Bendaschen Mitochondrienfärbverfahren

die Mitochondrien, die rings um den Kern in Form kleiner Körnchen

auftreten. Den Schwanzteil durchzieht ein Achsenfaden , der bei den

Centrosomen beginnt und am Idiozoma aufhört. Das Sperma läßt sich,

indem man ihm die übliche Terminologie zugrunde legt, in 3 Abschnitte

teilen : einen Kopf, der durch die Lage des Kernes gekennzeichnet ist,

ein Mittelstück, das durch die Centrosomen angedeutet erscheint, sowie

endlich in einen Schwanzteil, in welchem der Achsenfaden und das

Idiozoma sich befindet.
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Es gelang mir, das Austreten der beiden Eichtimgskörperclien aus

dem befruchteten Ei bei (Jordius aquaticus zu sehen , wobei ich gleiche

Bilder feststellen konnte, wie sie Montgomery (1904) für Paragordius

varius (Leidy) gibt. Das erste Polkörperchen tritt, bald nachdem das

Ei gelegt wurde, an einer Stelle aus, wo das Chorion ein kleines Loch
aufweist (Micropyle nach Meißner). Das zweite Richtungskörperchen

wird kurz nach Abtrennung des ersten ausgestoßen , verbleibt aber im

Chorion, da sich dieses vom Eiplasma abgehoben hatte, wobei sich

letzteres mit einer Membrana vitellina umgibt. Hierauf sieht man die

Bildung der beiden Vorkerne, die schließlich als zwei runde oder ovale

Körperchen im Eiplasma liegen.

Bei der Teilung der Blastomeren hatte ich Gelegenheit, für Gordius

aquaticus (L.) die Zahl der Chromosomen festzustellen. Ich fand ihrer

vier.

Sonst ließen sich meine Befunde über die Primärentwicklung und
Histologie der Larve von Gordius aquaticus in gedrängter Weise fol-

gendermaßen übersichtlich darstellen.

1) Die homolecithalen (isolecithalen) Eier gehen eine adäquale, to-

tale Furchung ein mit nicht determinativem Charakter der Blastomeren.

Die beiden ersten Blastomeren sind gleich oder nahezu gleich groß und
lassen oft zwischeneinander einen Hohlraum frei. Die darauffolgenden

Furchungskugeln gruppieren sich nie in der für Ascaris typischen

Weise; sie sind vielmehr in ihren Lagebeziehungen zueinander radiär

zu der vom vegetativen zum animalen Pole des Keimes ziehenden Haupt-

achse angeordnet. Dieses Furchungsgesetz erscheint oft in mannig-

facher Weise gestört, so daß nicht selten Dreierstadien mit gleichen oder

ungleichen Blastomeren resultieren. Im Blastulastadium lassen sich

aber keine Größendifferenzen der einzelnen Zellen konstatieren.

2) Die Blastula zeigt eine geräumige Furchungshöhle, die von vielen

Blastomeren umschlossen wird. Hierauf vergrößern sich einige Zellen

am vegetativen Pole und schicken sich unter starker Teilung an eine

Invagination zu bilden.

3) Die Gastrula ist keine typische; es tritt keine deutliche Ein-

stülpung schon vorhandener Zellen ein, sondern es bildet eine be-

schränkte Zone durch starke Zellteilung ein hohles Rohr, das allmählich

in die große Furchungshöhle hineinrückt.

4) Nie lehnt sich der Entoblast an den Ectoblast an, wie dies aus

den Figuren Montgomerys für Furagordius varias (Leidy) typisch zu

sein scheint; das Entoderm ist ein hohler Schlauch, der an seinem Ende
eine keulenförmige Anschwellung aufweist, die später zur »braunen

Drüse« wird. Die Entodermzellen untai'scheiden sich in keiner Hin-
sicht von den Ectodermzellen.

Zoolog. Anzeiger. Bd. XLII. 3
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5) Das Mesenchym ist ein Ecto- und Entomesenchym. Es bildet

sich mit Vorliebe an der Grenzzone zwischen Ecto- und Entoblast, ohne

sich aber in seiner Bildung auf diese Region zu beschränken ; denn an

jedem Ectodermbezirke sieht man schräg zur Entodermoberfiäche ge-

stellte Teilungsspindeln.

Die Mesenchymzellen treten nie in Form von Zellkomplexen, auch

nie in Form von Hohlsäcken auf. Alle entstehen selbständig. Inner-

halb des Blastocöls teilen sie sich.

Das Mesenchym hat dreierlei Funktion: a. es bildet die »Rest-

mesenchymzellen« am Ende der Larve; b. es ist der Ursprung der lar-

valen Muskulatur; c. es ist hauptsächlichst dazu berufen die »Globulen«,

zwei stark lichtbrechende Körperchen innerhalb des Darmsackes, zu

bilden, wobei es durch drei große Darmzellen (»Polzellen«) aufgenom-

men wird. Es ist nicht angedeutet, welche von diesen Funktionen dem
Ecto- und welche dem Entomesenchym zukommt.

6) Unter Streckung der Hauptachse des Keimes und stärkerer

Zellvermehrung am animalen Pole sondern sich zwei Körperbezirke

voneinander ab
,
ein breiterer präsomatischer (später zugrunde gehen-

der) und ein somatischer (persistierender).

7) Am animalen Pole bildet sich sodann eine zweite Invagination

(von Villot und Cam erano als Urmund gedeutet) als Ursprung der

»Region der Stachelkränze« und des Rüssels. Der innere Boden dieser

»proboscidalen« Einstülpung stößt auf das entodermale Rohr, mit dem
er eine große Berührungsfläche inne hat.

8) Bald verbreitert sich der Boden dieser zweiten Invagination

seitlich zu einem Ringe, der dazu berufen ist, das Septum entstehen zu

lassen, welches den präsomatischen Körperteil vom somatischen scheidet.

Ich nenne den ersteren mit Montgomery »Präcephalon«, den letzteren

»Kopfrumpf« (= head trunk nach Montgomery). Diesem gebührt

die größte phylogenetische Wertschätzung.

9) Die keulenförmige Anschwellung des Urdarmes schnürt sich

ab und wird zur »braunen Drüse«, die anfangs klein ist, später aber

voluminöser wird und schließlich an Größe den Darmsack übertrifft,

neben welchen sie sich allmählich bis nahe zum Blastoporus (vor dem
letzten Drittel der Larve gelegen) hinschiebt.

10) Die Larve wächst zu einer beträchtlichen Länge heran; später

wird sie bis mehr als auf die Hälfte kürzer. Dabei entsteht aus dem
rückgebildeten Anfangsteile des Darmes zuerst eine stark licht-

brechende Flüssigkeit, die sich am Aufbau der »Globulen« (zweier

konsistenter Flüssigkeitstropfen) beteiligt.

11) Der Kopfrümpf eilt in der Heranbildung der Organe dem
Präcephalon voraus und erreicht seine Beweglichkeit früher als dieser.
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12) Das Urdarmlumen öffnet sich nie in die proboscidale Invagi-

nation; die »braune Drüse« tritt mit der Außenwelt durch den Rüssel

erst dann in Kommunikation, nachdem sie sich vom Urdarm abge-

faltet hat.

13) Die Larve ist bilateral symmetrisch und hat 2 Vorderenden:

ein physiologisches, durch das Vorhandensein des Rüssels und ein onto-

genetisch-anatomisches, durch die Lage des Blastoporus gekennzeich-

netes. Dementsprechend weist sie 2 Hinterenden auf. Nun entsteht

eigentümlicherweise an dem ontogenetisch- anatomischen Hinterende

das Vorderende der adulten Tiere.

14) Das Präcephalon weist eine große Komplikation der einzelnen

Teile auf. Vorerst ist der Rüssel im eingestülpten Zustand in einer

»Rüsselscheide« eingeschlossen und kann durch einen eignen Muskel-

apparat aus- und eingezogen werden. Die »Rüsselscheide« selbst kann

durch Retractoren (acht an der Zahl) tiefer gezogen werden, wobei die

»Region der Stachelkränze« eingerollt wird; als Antagonisten fungieren

die Wandmuskeln des Präcephalon und der Druck der Körperflüssig-

keit, der beim Kürzerwerden der Wandmuskeln auf die Rüsselscheide

ausgeübt wird, wodurch diese zum Hinaufsteigen innerhalb des Blasto-

cöls gezwungen wird. Auf diese komplizierte Bewegungsmechanik kann

hier nicht näher eingegangen werden.

15) Die Muskeln der Körperwand bilden keinen zusammenhängen-

den Belag, wie dies Montgomery zeichnet. Sodann sind nur Längs-

muskeln vorhanden; Circularmuskeln fand ich nicht. Die Muskulatur

ist mesodermalen Ursprunges, mit Ausnahme der Rüsselprotractoren.

16) Jede Spur von Metamerie fehlt.

17) Die »braune Drüse« ist ein larvales Organ, entodermalen Ur-

sprunges. Das Secret (fettglänzende runde Körnchen) wird durch ein

Lumen, das durch das Auseinanderweichen der Rüsselretractoren ent-

standen ist, nach außen geleitet und nicht, wie Montgomery bei Para-

(jordius varius (Leidy) fand, durch einen eignen, geschlängelten Aus-

führungsgang, der frei durch das Blastocöl zieht.

18) Der Darm ist beiderseits geschlossen und hängt durch einen

soliden cuticularen Stiel mit der Stelle des Blastoporus zusammen. Der

Darm enthält zwei rundliche, stark lichtbrechende Körperchen (das sind

die »Globulen«), teils mesodermalen und teils entodermalen Ursprunges.

19) Sekundäres Cölom fehlt, ebenso fehlen Mesenterien.

20) Das Nervensystem ist als eine mediane Ectodermverdickung

vertreten. Es ist leicht auffallend durch die strenge Paarigkeit seiner

Kerne. Es beginnt hinter dem Septum und endet vor dem Blastoporus.

Ein Hirnganglion fehlt, ebenso jedes specifische Sinnesorgan.

3*
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21) Eine deutliche Spur des Parenchyms, des für die adulten Tiere

so charakteristischen Gewebes, ist nicht vorhanden.

22) Es fehlen Cilien, Excretionsorgane, ein After, sowie eine deut-

liche Anlage der Geschlechtsorgane.

23) Über die Weiterentwicklung des ;>E,estmesenchyms« am ana-

tomischen Vorderende (= physiologisches Hinterende) fehlt jede Beob-

achtung: daher kann man nur vermuten, daß aus ihm später die Gonaden

und das »Parenchym« entstehen.

24) Ein Mund fehlt.

Wie aus dieser kurzen Darstellung ersichtlich ist, werden not-

wendigerweise die x4hnlichkeiten der Archi annelid en organisation

mit dem Bau der Nematomorphen als starke Konvergenzerschei-

nungen aufzufassen sein; denn die Trochophora, welche nach Hat-

schek die Stammform der Anneliden ist, weist nicht in der geringsten

Hinsicht Homologien mit der G^orcfms-Larve auf. Ebenso unwahr-

scheinlich wird die, schon ohnedies von früheren Autoren angezweifelte

Ähnlichkeit mit den A cantilo cep h al en. Auch mit den Nematoden
sind die Nematomorphen nicht in Zusammenhang zu bringen. Eben-

sowenig sind irgendwelche Organe der Gordiiis-J^ârwen mit den Organen

der E chin öderen homolog; denn das Vorderende der Echi no deren

ist höchstwahrscheinlich tatsächlich auch ontogenetisch als ein Vorder-

ende aufzufassen, während der »Vorderleib« der Gordh(S-Jja.rve eigent-

lich einem Hinterende entspricht.

8. Again: Regeneration of the shell of Anodonta and other deformations

of shells.

By A. B. van Deinse, Teacher of Biology, Gymnasium Erasmianum, Rotterdam,

Holland.

(With 2 figures.)

eingeg. 2. März 1913.

With regard to my short communication in the Zoolog. Anz. of

June 4"' 1912 No. 19/20 Vol. 39, p. 575, I want to add some more

about the same subject. I was able to examine about a hundred more

new mussels, Anodonta veniricosal and A. cygnea^ about regeneration.

Among this lot I found one specimen with a fine regenerate, viz. an

An. cygiiea. On the back edge, a little ventral, I found a /\ shaped

hole, wàth a long dorsal cleft, narrowing more upwards. Both shells

showed the hole, but the cleft-shaped continuation of it, going upwards,

was only to be seen on one of the shells. The hole and the cleft were

beautifully regenerated; the regenerated periostracum showed lines of

growth. Here the crust of lime on the outside of the regenerated perio-
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stracum, which I described on page 577 and 578 of my first communi-

cation, is wanting. This is caused by the peculiar place of the damage,

viz. on the edge of the shell. Both the normal and the regenerated pe-

riostracum are almost on the same level here, and the regenerate does

not protrude, nor is it bubbly on the inside of the shell, as was the case

with the example described before see fig. 2 page 576), where the new

periostracum was lying quite in the depth in comparison with the nor-

mal periostracum of the shell. And this is the very reason why, in the

first case, the crust of lime has been well saved and in this case, where

it was quite on the surface of the shell, has been grazed off.

On the inside of the shell I could clearly follow the cleft on the

mother-of-jDearl; the regenerate of the cleft had formed a crest on it.

On either side of this crest again were many very small pearls having

grown to it, and which, therefore, have to be considered as being con-

nected with the regenerate. Further, nowhere on the mother-of-pearl

were any pearls to be found. So this agrees with what I wrote before

in the middle of page 577. The •^

o figure of regenerated mussels, occur-

ring in nature, which I fixed at 1 in the first communication also appe-

ars to be right here. Besides I found in the same shell, near the top,

on the mother-of-pearl, on the inside of one of the shells a formation

which has nothing to do with regenerates, but which is remarkable

enough to be mentioned. There we see over a length of 2 cm and a

width of 0,4 cm a few little low crests running on the shell 2 longer

and 3 short ones, partly connected with each other. They look like

folds in the layer of mother-of-pearl and they owe their origin to the

circumstance that the mantle showed folds when the mother-of-pearl

was set off in this place. On the outside of the same shell nothing par-

ticular is to be discovered, and I am convinced that these folds have

nothing to do with regeneration. It is true that these folds are only

slightly developed, but it may occur that this development is very strong

and then the shell which shows such a development on the inside, gets

a very peculiar appearance. Among the hundred mussels mentioned

above I saw a magnificent example of this (fig. 1). There we see a crest

running over a length of 5 cm, which is 2 mm high in the middle,

and on the front and back side ends in a point and imperceptibly runs

into the mother-of-pearl. Above the crest are a number of very small

pearls, grown to it. This crest is almost perpendicular on the surface

of the shell and shows a slight curve in its course. On the outside of

the shell nothing remarkable is to be found. For further examination

I have sawed out of the middle of the shell a part with a piece of this

crest. The periostracum of this square piece let go and on the inside

this periostracum was still covered with a part of the prismatic layer.
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The remaining part of the prismatic layer stuck fast to the mother-of-

pearl of the crest. On this latter part, the crest, on the side of the pris-

matic layer, shows itself as a line. If we now look at ground pieces of

this crest, taken perpendicularly on its linear direction, it first strikes

us that the crest is quite massive and consists of layers of lime and thin

lamellae of periostracum, alternately. This number of lamellae varies

much according to our making a cross ground piece in different places

of the crest. I counted 1— 5 of them, without any regularity in their

arrangement or appearance. Only one lamella is to be found constantly,

namely one that runs exactly in the middle of the crest. This lamella

originates from a layer of periostracum, which is lying betAveen the

prismatic layers of the shell. I clearly saw it bending almost perpendi-

cularly at the basis of the crest and farther running on in a parallel

Fig. 1. AìiDUOììta cyyìiea. * 5.

way with the usual layers of the shell. This lamella, the principal la-

mella, as it might be called, seems to me to have arisen first, and after-

wards the other lamellae might have been formed by the scaling of the

principal lamella, while lime was liberally formed everywhere between.

So all this together has formed the crest rising almost perpendicularly

on the shell of Anodonta. How and by what has this crest come about

now? We know nothing about it with certainty. Ai the very time

when I was occupied with these researches (May 1912), a study from

Dr. A. Rub bel was published, on these and similar abnormalities, in

the Zool. Anz. 14. 6. 1912, Volume 39, Nr. 21/22 page 632—643.

Rubbel too saw these crests and thinks that they have been caused by

"Fremdkörper". Once Rubbel even found a case of two crests above

each other of which he gives a picture. I have never found this latter

case. The first, inner crest of these two lying above each other, which

Rubbel represents is the same as my case, and Rubbel too mentions

a lamella of periostracum, running between the two crests. By a lucky
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chance the mantle of the animal in the Auodonta of fig. 1 had been sa-

ved, and we see that in this mantle the impression of the crest appears

clearly (see fig. 2. The <— indicates the direction where the water

streams in and on the edge of the mantle we see the papillae which are

around the entrance.). The impression in the mantle exactly follows

the bends of the crest, as is clearly to be seen if we compare fig. 1 with

fig. 2. The impression of the mantle fitted on all sides very closely

round the crest —

.

I have once observed a case in which, on a natural regenerate,

2 crests and a few little pearls were found on the newly formed mother-

of-pearl. According toKubbel crests are already to be recognized on

the outside of the shells , but in my opinion this is not nearly always

the case. In the big crest described above, for instance.

Rubbel says that in Anodonta ceUensis "Schalenconcretionen

überaus häufig vorkommen". I found among 614 specimens of Ano-

donta cijgnea and Anodonta ventricosa^ only 5 specimens with crests.

Fig. 2. ^1. cycjnea. Mantle. 4/5.

And among as many specimens, I found 6 natural regenerates, so I

could at the utmost mention 11 ''concretionen" among 614 shells; I

cannot call this a great number. Rub bel also finds very few pearls

in An. cell, though he examined some hundreds of shells. In my opinion

pearls are decidedly found much more generally in A. cygnea and A.

ventricosa. Besides an Anodonta I have also once found a little crest

on Dreissensiapolymorplia. Besides in this shell the top, apex, was filled

with a relatively very large concretion of very irregular form and while

grinding it, I found that this concretion was partly hollow partly massive,

and highly irregular. The massive part showed some nuclei of perio-

stracum around which all was filled up with layers of lime. I found no

trace of a parasite and on the outside the shell was quite sound. Fi-

nally I want to give a short description of a few other abnormal findings

in Anodonta shells. An A. cygnea showed a layer of brown periostra-

cum with a surface of 2 1/2— 3 cm- on the ordinary mother-of-pearl

on the inside. Besides, above this spot, near the apex, again exactly

such a piece of periostracura, 3^2 cm long and 1/2 cm wide. These

2 secondary layers of periostracum are partly covered again with a thin
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layer of lime with a great number of little pearls (?) on it, especially

along the edges. This layer of lime is so thin in many places that the

brown secondary periostracum shines through it. Of a parasite covered

up, as Rubbel (Zool. Anz. Vol 39 Nr. 21/22 S. 632—643) describes,

viz. a larva of an insect (long 2 cm) covered with "Schalensubstanz",

I found nothing here. The pearls (?) mentioned just now, beautiful,

exactly round grains, very finely striped radiantly, and with equally fine

concentric layers are lying both each separately and many melted to-

gether on the big brown piece of secondary periostracum. They rather

remind one of "the white grains of lime", which form the beginning of

the "polygonale Felderung", of the prismatic layer, however they are

rounder, much bigger and much sharper striped radiantly and concen-

trically. They are much thicker too and I found no reasons to take

them for these grains of lime of the "polygonale Felderung". Besides

there are in the shell 3 big crests and a great number of little pearls

grown to it. All these are developed especially on the obtuse side of the

shell. On the outside of the shell, not a single abnormality whatever,

is to be found. This is the finest example of succession of layers of

periostracum and lime, which I ever found in an Anodonta. Here we

have, going from the outside to the inside: periostracum (primary), pris-

matic layer, mother-of-pearl, another periostracum (secondary) and

another layer of mother-of-pearl with a great number of little pearls (?)

in it. And all this extends over a great part of the surface of the shell!

So, here, the mantle has successively given life to very different layers

indeed. I have not been able to find out what was the cause of this;

I found nothing of a parasitic influence as I said already before. To

this we can apply what Rassbach says (Zool. Anz. Bl. 38, Nr.l, Bd. 39

3. Jan. 1912): . . . "daß das gesamte Außenepithel des Mantels im-

stande ist, je nach Bedarf das Produkt der Sekretion zu ändern" . . .

In the impression of the adductor muscle on the obtuse side of a

shell of Anodonta rentricosa was found a concrescence of pearls, with

a surface of about 1/9 cm 2. The so-called "oil-stains", "Olfleckchen'",

are sometimes found also in Anodonta^ beautifully developed. I found

as many as twelve, mostly near the apex. Another Anodonta ventricosa

showed a burst on the outside. This burst has caused the origin of

some crests and some pearls, bubbly on a large brown spot on the inside

of the shell, exactly at the place of the burst. These were again near

the apex. The last case is an A. cygnea with, in the middle, a little

more near the top, 2 parallel dorsal crests, one of 1,5 cm and exactly

under it one of 31/2 cm. The uppermost has in the middle of its course

a thick pearl, of about 3 mm. Further some more very small pearls

are to be seen, scattered about. On the outside cf the shell no damage
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whatever was to be found. It seems to me after what I mentioned above,

that crests can arise through bursts in the shell as well as quite inde-

pendently of these. In the last case ßubbel thinks of the penetrating of

parasites and this reali}' seems to me the most probable explanation, even

though this parasite is not always to be found. That we find abnormalities,

crests, oil-stains, pearls etc., so often, though not always, near the top,

apex, and near the obtuse side of the shell can perhaps be put down to

the fact that near the mouth of the animal is a spot where the edge of

the mantle has not grown against the shell. So then there is for parasites

and other strange bodies an opportunity to jjenetrate into the cavity be-

tween mantle and shell. Everywhere else the edge of the mantle is firmly

grown together with the shell and there is no question of penetrating —

.

After all I have said before, the question, whether we sometimes

find regenerates and deformations also in the shells along our beach,

seems quite obvious.

In Mytilus edulis, Buccinuiii undatum^ Mactra stuUorum, Solen

pjisis, Fusus antiquus and Ostrca edulis I found indeed regenerates.

In Tellina, Donax, Mya, Cardiuuf, Pholas, Pecteii and Natica however

I have never been able to find a trace of them. As far as I can judge

the matter now, regenerates occur most in 2Iyfilas edidis, besides rather

often in Buccinum undatum. Much rarer in the other forms mentioned.

All the shells mentioned are from the North Sea and found at: de Koog
(Texel), den Helder, Huisduinen, Ymuiden, JSToordwyk a./Z., Katwyk
a./Z., Scheveningen, Kykduin, Hoek van Holland and Domburg. The

information about Ostrea edulis I owe to Prof. Dr. G. C. J. Vosmaer,
to whom I here wish to render thanks again for his interest. Prof. Vos-
maer told me that, when Ostrea has been impaired by boring sponges,

Cliona celata, the oyster reacts upon it by repairing the bored holes

and closing the openings in this way. So Ostrea too is able to make

regenerates. The greatest number of examples of regeneration I

examined in Mytilus, viz. 8. The damage of one of these 8 cases had

been caused by Cliona and is as far as regeneration is concerned the

same as the cases of Ostrea just mentioned. In the shells of Mytilus

are often found dents, on the outside, which then cover each other

with the equivalent vaults on the inside. This phenomenon however

has nothing to do with regeneration, though it may sometimes seem so.

I do not know the cause of it. All the 8 regenerates were small, com-

plete and only in 1 case accompanied by the formation of a few little

pearls, exactly in the mussel which showed the greatest damage and

the biggest regenerate. There was no preference as to the place of the

damage. Here too I found, as in Anodonta, the regenerate larger than

the hole to which it belonged. The secondary periostracum, on the re-
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generate, was easily to be foiuid and for the rest too the matter is the

same as in Anodonta. I can deal with Bucciiium and Fusus together.

I had 4 Buccinum and 1 Fusus, which all showed the same burst, not

only on the same spot, but they also had the same line of bursting. In

these shells 1 always found the last greatest winding near the mouth

over its whole width, broken in a rather zig-zag-line. How can it be

explained that all the 5 shells had been damaged so heavily and exactly

in the same way? I do not know what to answer to this, but I venture

to suppose, that the strong pincers of Cancer pagurus, which, as is

known, can quite easily crack these shells and feed on the inmates of

them, are no strangers to this. But, as all the shells have been regene-

rated beautifully and very firmly, the crab must, through the merest

chance, have left its prey in the lurch. In 1 Buccinum a hole had been

pressed also in the second winding. The regenerate is so perfect that

it is hardly to be seen on the inside. However it is so much the better

to be seen on the outside. The zig-zag-lines of bursting are very sharply

marked and contain long connected scales of the secondary periostracum,

while the primary periostracum of the shells has been worn almost every-

where. After the bursting, the growth of the shells has further had its

normal course. We sometimes find that the lines of growth of these

shells, near the mouth are very strongly developed, and rise like crests.

These crests of growth must be sharply distinguished from possible

lines of bursting. The superficial resemblance is sometimes very great.

I have one shell of Mactra stultoriun and one of Solen ensis with rege-

nerates. Both regenerates are small and complete: in Mactra on the edge

of the shell and in Soien in the middle. The regenerate of Mactra is by

far the finest and exactly as in Anodonta^ I have been able to find all the

three layers in the regenerate. In all respects the case is the same as in

Anodonta, to which I can therefore refer. I only want to draw the atten-

tion to the fact that I found in Mactra again ''the crust of lime on the

periostracum of the regenerate", exactly as mAnodoiita\ see page 577 and

578 of my first communication on this subject. So it seems that in a

typical regenerate, this "crust of lime" has to be there and that it is

always on the new periostracum on the outside. So the fresh-water

shells and the sea-shells regenerate in the same way, though I admit

that more material for examination is still desirable. The regenerate

of Solen is too unimportant for us to say much about. The newly-for-

med periostracum has been worn for a great part, while on the outside

of the piece that has been saved, the "crust of lime" is again to be seen,

but this crust too has been much damaged by the breakers, and is only

slightly developed. -

—

E otter da in. February 22nii 1913
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9. Zur Kenntnis des Trichopteren- und Lepidopterenhodens.

Von N. Cholodkovsky, St. Petersburg.

(Mit 5 Figuren;

eingeg. 4. -Mäi-z 1913.

Es werden bekanntlich den Trichopteren allgemein zwei getrennte

Hoden zugeschrieben; auch nach den neueren Angaben von Stitz^

sollen dieselben »stets paarig« sein. Daß aber diese Regel nicht ohne

Ausnahmen ist, habe ich mich mehrmals durch Autopsien überzeugt,

und zum erstenmal in einer kurzen, Ende 1911 erschienenen Notiz

einen unpaaren Hoden für Limnoplnlus sparsus und für noch eine un-

determinierte Limnophilus-^Tpecies beschrieben"-^. Seitdem ist es mir bei

meinen fortgesetzten Studien über die Anatomie der Trichopteren ge-

lungen, unpaare Hoden auch bei andern Arten dieser Insektenordnung

aufzufinden. Indem nämlich der Testis des obengenannten Liinnophilus

sparsus die Gestalt eines querovalen Körpers aufweist, in welchem inner-

halb einer dicken kompakten Kapsel die 8 Hodenfollikel liegen (Fig. 4).

besteht die männhche Geschlechtsdrüse von Goem piiosa (Fam. Seri-

costomatidae) aus zwei je vier, den beiden Vasa deferentia ent-

sprechenden Samenfollikelgruppen, die vom Fettkörper und von den

Tracheen nur lose zusammengehalten (Fig. 3) und bei unsanfter Prä-

parierung leicht auseinander gerissen werden. Bei Limnoplnlus tÌìoììi-

bicus stellt der Testis (Fig. 2) einen biskuitförmigen Körper dar, in

welchem jederseits, den beiden Samenleitern entsprechend, je 4 Samen-

follikel innerhalb einer festen gemeinsamen Kapsel liegen.

Die Formen des Trichopterenhodens zeigen einen merkwürdigen

Parallelismus mit denjenigen der Lepidopteren. Für die letzteren habe

ich vor etwa 30 Jahren ^ 4 Typen des Hodens festgestellt — nämlich

den embryonalen, den Larven-, den Puppen- und den defini-

tiven Typus. Der embryonale oder Grundtypus weist zwei ge-

trennte, aus je vier deutlich gesonderten Samenfollikeln bestehende

Hoden auf; zu den Vertretern dieses Typus gehören die Hepialiden
{Hepialus-Arten und Fhassus schamyl, wie ich mich neulich bei einer

Zergliederung dieses merkwürdigen Schmetterlings überzeugt habe).

Unter den Trichopteren habe ich die entsprechende Form des Hodens
bei Phryganea-Arten und bei Molanna angustata (Fam. Mol an nid ae)

1 Stitz, Zur Kenntnis des Genitalapparates der Trichopteren. Zoolog. Jahr-

bücher, Abt. Morphologie. Ed. 20. 1904.

2 Cholodkovsky, Zur Kenntnis des männlichen Gesclilechtsapparates der

Trichopteren. Zeitschr. f. wiss. Insektenbiologie Bd. 7. 1911.

3 Cholodkovsky, Über die Hoden der Schmetterlinge. Zool. Anz. Bd. III.

1880. Bd. VII. 1884.
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beobachtet (vgl. Fig. 1, A., B.). Der Larventypus des Hodens der

Lepidopteren zeigt zwei getrennte Hoden, deren Follikel aber von einer

kompakten gemeinsamen Hülle umgeben sind, so daß die Vierteilung

des Hodens von außen nicht oder nur schwach bemerkbar ist; solche

Hoden finden sich z. B. bei Bombyx mori^ bei Lasiocampa qucrcifoìia,

bei den Saturni den, bei Parnassius-Arten usw. Diese Form ist bei

den Trichopteren wohl am meisten verbreitet; sie kommt z. B. bei der

Mehrzahl der Lininopliilus-Axien vor. Der Puppentypus besteht in

einer unvollständigen Verschmelzung beider Hoden, indem die gemein-

same Hodenkapsel durch eine mediane Furche deutlich in zwei Hälften

Fiff. 1

Fig. 1. A. Schema des Hodens von Phryganea striata; B. von Molanna angnstata.

Fig. 2. Schema des Hodens von Limnophiliis rhotnbicus.

Fig. 3. - - - - Ooera pilosa.

Fig. 4. - - - - Limnopidlus sparsus.

Fig. 5. - - - - Leptocems nigronervosus.

Buchstabenbedeutung: rd, Vasa deferentia; tr, Tracheen; Fk, Fettkörper;

/,-, Hodenkapsol.

geschieden wird; solche Hoden finden sich z. B. bei der Mehrzahl der

Lycaena-Arten. Als Vertreter einer solchen Form des Hodens kann unter

den Trichopteren Lininophilus rJ/omblcus gelten (Fig. 2). Der definitive

oder imaginale Typus endlich besteht in einer vollständigen Verschmel-

zung beider Hoden zu einem unpaaren Organ, in welchem die 8 Follikel

von einem mehr oder weniger komplizierten Hüllensystem umgeben und

zusammengehalten werden. Dieser Typus ist der herrschende bei den

Lepidopteren; unter den Trichopteren ist eine solche Form des Hodens
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bei einigen Limnophilits-Arten (Fig. 4) und bei Goera pilosa (Fig. 3) ge-

funden worden. Der Hoden von Goera piiosa ist aber von den ein-

facheren Hodenformen weniger entfernt als derjenige von Limnophüus

sparstts u. dgl., indem der erstere aus zwei nur lose zusammengehaltenen

Hälften besteht (wie unter den Lepidopteren der Hoden von Tinea- und

Tineola-Arten), während der letztere eine feste und dicke Hodenkapsel

aufweist. Aber auch der definitive Hoden des Limnophüus sparstis zeigt

einen offenbar niedrigeren Charakter im Vergleich mit dem imaginalen

Hoden der Mehrzahl der Lepidopteren, indem die Vasa deferentia nicht

dicht aneinander genähert sind, sondern weit auseinander stehen (wie

bei Lepidopteren-Gattungen Tiiiea, Tineoia, Adela, Nemofois).

Was die Zahl der Hodenfollikel anbetrifft, so beträgt dieselbe bei

den Trichopteren, wie aus obigem erhellt, in der Regel je vier für einen

Samenleiter. Aber wie bei den Lepidopteren Ausnahmen von dieser

Regel zu verzeichnen sind [Adela-^Nemotois-, Btttalis-Arten), ebenso gibt

es auch Trichopteren-Hoden mit zahlreichen Follikeln. So habe ich

bei Leptocerus- und Mystacides-Arten (Fam. Leptoceridae) und bei

Neureclipsis bimaculata (Fam. Polycentropidae), deren Hoden äußer-

lich dem Larventypus der Lepidopteren ähneln, zahlreiche (bis 20 und

mehr) Samenfollikel gefunden (Fig. 5).

Die besagten Trichopteren-Arten wurden für mich von Herrn

A. Marty now bestimmt, wofür ich ihm hier meinen Dank ausspreche.

II. Mitteilungen aus Museen, Instituten usw.

Deutsche Zoologische Gesellschaft.

Die dreiundzwanzigste Jahres-Versammlung

findet in

Bremen
vom Dienstag, den 13. bis Donnerstag, den 15. Mai 1913

statt.

Allgemeines Programm:

Montag, den 12. Mai, abends 8 Uhr:

Begrüßung und gesellige Zusammenkunft in der Jacobihalle.

Dienstag, den 13. Mai, 9—121/2 Uhr:

Vormittags: Sitzung im Hörsaal des Städtischen Museums.

1) Ansprachen.

2) Bericht des Schriftführers.

3) Referat des Herrn Prof. Meisenheimer (Jena): Äußere
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Geschlechtsmerkmale und G esamtorganismus in ihren gegen-

seitigen Beziehungen.

4) Vorträge.

12'/2 Uhr: Besichtigung des Städtischen Museums.

Nachmittags 3—41/2 Uhr:

Vorträge und Demonstrationen.

5 Uhr: Fahrt auf der Weser und eventuell Besuch der Weser-Werft,

nachher Spaziergang nach dem Bürgerpark und zwangloses Abendessen

in der Meierei.

Mittwoch, den 14. Mai, 9—1 Uhr:

Vormittags: Sitzung im Hörsaal des Städtischen Museums.

1) Geschäftliche Mitteilungen.

2) Wahl des nächsten Versammlungsortes.

3) Provisorische Vorstandswahl.

4) Beratungen über die Anträge des Vorstandes auf Abände-

rung der Statuten.

5) Bericht des Herausgebers des »Tierreichs«, Herrn Prof. F.

E. Schulze (Berlin).

6) Vorträge.

Nachmittags 3— 6 Uhr:

Vorträge und Demonstrationen.

Abends: Zusammenkunft im Ratskeller auf Einladung E. H. Senats.

Donnerstag, den 15. Mai, 9— 1 Uhr:

Vormittags: Schlußsitzung im Hörsaal des Städtischen Museums.

1) Bericht der B.echnungsrevisoren.

2) Vorträge.

Nachmittags 6 Uhr: Gemeinsames Essen im »Essighaus« (Alt-

Bremer-Haus).

Freitag, den 16. Mai:

Fahrt nach Geestemünde-Bremerhaven : Besichtigung der Fischerei-

häfen und -anlagen in Geestemünde; Besichtigung der Häfen und eines

Lloyddampfers in Bremerhaven.

Wünsche, betreffend Mikroskope und Projektionsapparate sind an

das Städtische Museum zu richten.

Angemeldete Vorträge und Demonstrationen:

1) Dr. A. Thienemann (Münster i. W.): Die Salzwassertierwelt

Westfalens (mit Demonstrationen).

2) Prof. Dr. van Bemmelen (Groningen): Die Puppenzeichnung bei
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Ehopaloceren in ihren Beziehungen zu derjenigen der Rau-

pen und Imagines (mit Projektiünen).

3j Dr. R. Hartmeyer (Berlin): Über eine mehr als 2 m lange

Ascidie.

4) Prof. Lohmann (Hamburg) : Über Coccolithophoriden.

5) Dr. P. Schulze: Über Chitinstrukturen.

6) Dr. Fr. Voß: Vergleichende Untersuchungen über die Flugwerk-

zeuge der Insekten.

7) Dr. P. Krüger (Berlin): Demonstrationen zu einer electiven

Färbung der Bindesubstanzen.

8) Prof. Dr. Spengel (Gießen): Über die Gattung Sipunculus.

9) Dr. H. Erhard (München): Der Flug der Tiere (mit Lichtbildern).

10) Prof. Dr. Wilhelmi (Berlin-Dahlen) : Instrumentarium zur Ent-

nahme biologischer Wasserproben, Planktonpumpe usw. (De-

monstration).

11) Prof. Dr. Escherich (Tharandt): Die gegenwärtige Lage der

angewandten Entomologie in Deutschland und Vorschläge

zu ihrer Verbesserung.

12) Prof Dr. B ressi au (Straßburg): Über das spezifische Gewicht des

Protoplasmas und die Wimperkraft der Turbellarien und

Infusorien.

13) Frl. Dr. Zülzer (Berlin): Experimente über Encystierung bei

Protozoen.

14) Dr. Martini (Hamburg): Über die systematische Stellung der

Nematoden.

Um recht baldige Anmeldung weiterer Vorträge und Demon-

strationen bei dem Unterzeichneten wird ersucht.

Um ein rechtzeitiges Erscheinen der Verhandlungen zu ermög-

lichen, seien die Herren Vortragenden schon jetzt darauf aufmerksam

gemacht, daß nach der

Publikation sordiiuiig

der Gesellschaft die zum Druck in den »Verhandlungen« bestimmten

Manuskripte nebst den zugehörigen Abbildungen womöglich am letzte«

Tage der Versaiiiiiiluiig dem Schriftfühier einzureichen, spätestens

aber 14 Tage nach Schluß der Versammlung an ihn einzusenden sind,

und daß nach diesem Termin keine Manuskripte und Abbildungen

mehr angenommen werden.
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Empfehlenswerte Gasthöfe:

1) Bahnhofs-Hotel, Z. von 2,50—3 Mk.
; Frühst. 1 Mk.

2) Central-Hotel, Bahnhofsplatz 5, Z. von 3,50 Mk. an; Frühst.

1,25 Mk.

3) Hotel Continental, Bahnhofsplatz 13/14, Z. 4 Mk. einschl. Frühst.

4) Hotel de l'Europe, Herdentorssteinweg 49/50, Z. von 3,50 Mk.

an; Frühst. 1,25 Mk.

5) Hotel Fürstenhof , Bahnhofsplatz 11, Z. 3 Mk. einschl. Frühst.

6) Hotel Kaiserhof, Bahnhofsplatz 6, Z. (für Teilnehmer an der

Versammlung) 3 Mk. einschl. Frühst.

7) Hotel Stadt München, Bahnhofstr. 7/8, Z. von 2,25— 3 Mk.;

Frühst. 1 Mk.

8) Hotel du Nord, Bahnhofstr. 13/14, Z. von 2,75— 5,50 Mk.;

Frühst. 1,35 Mk.

9) Park-Hotel, Bahnhofsplatz 9, Z. 3 Mk. einschl. Frühst.

10) Schapers-Hotel, Bahnhofstr. 34, Z. 2,50—4 Mk.; Frühst. 1 Mk.

Einheimische und auswärtige Fachgenossen, sowie Freunde der

Zoologie, welche als Gäste an der Versammlung teilzunehmen wünschen,

sind herzlich willkommen. Der Schriftführer.

Prof. Dr. A. Brauer,
Berh'n N. 4. Zoolog-. Mus. Invalidenstr. 43.

Druck von Breitkopf & Härtel in Leipzig.
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I. wissenschaftliche Mitteilnngen.

1. Hanns, Experimentell erzeugte Metaplasien
bei Rana fusca Rös. (Mit 3 Figuren.) S. 4'J.

2. Awerinzew , Ergebnisse der Untersuchungen
über parasitische Protozoen der tropischen
Region Afrikas. II. S. 55.

3. Obersteiner, Über eine neue Tetraphyllide
(Bilocularia n. Iiyperaiiolijiica n.). S. 57.

4. Goette, Die Entstehung der Kopfnerven bei

Fischen und Amphibien. S. 5S.

5. Pesta, Zur Kenntnis einiger Tiefsee-Deca-

poden der Adria. (Mit 14 Figuren.) S. 00.

6. Keßler, Über einige Harpacticiden des Riesen-
gebirges. (Mit 3 Figuren.) S. 72.

7. Awerinzew, Mipoholus magnus nov. sp.

(Mit 1 Figur.) S. 75.

8. Johansson, Über eine neue von Dr. K. Ab-
solon in der Herzegowina entdeckte höhlen-
bewohnende -Herpobdellide. (Mit 1 Figur.)

S. 77.

9. lUiuiiibler, Fehlt den Cerviden das Os cornu?
(Mit 15 Figuren.) S. Sl.

II. Mitteilnngen ans Museen, Instituten nsw.

1. Kursus für Meeresforscbung in Bergen. S. 95.

2. Mitteilung der Zoologischen Station d. K.
Lehr- u. Versuchsanstalt für Wein- und Obst-
bau in Neustadt a. d. Haardt. S. 95.

3. II. Hydrobiologischer Demonstrations- und
Exkursionskurs am Vierwaldstättersee. S. 96.

4. Kursus für Süßwasserbiologie in Langenargen
am Bodensee. S. 96.

5. Zoologische Woche auf Norderney. S. 96.

I. Wissenschaftliche Mitteilungen.

1. Experimentell erzeugte Metaplasien bei Rana fusca Rös.

Von W. Hanns.

(Aus dem zoologischen Institut der Universität Marburg.)

(Mit 3 Figuren.)

eingeg. 24. Februar 1913.

»Die Umbildung eines wohlcharakteristischen Gewebes in ein an-

dres ebenfalls wohlcharakteristisches, aber sowohl morphologisch wie

funktionell verschiedenes Gewebe« bezeichnet man nach Johannes Or th ^

als Metaplasie. Die Beobachtungen über echte Metaplasien bei höheren

Tieren sind noch ziemlich spärlich und oft nicht ganz einwandfrei nach-

gewiesen. In der Hauptsache kommen nach Orth drei Möglichkeiten

für die echte Metaplasie in Betracht. Erstens, Übergang von Epithel in

Bindesubstanz und umgekehrt, zweitens Übergang einer Epithelart in

eine andre, drittens Übergang einer Bindesubstanz in eine andre.

Diese Definitionen von Orth sind nach I. Nusbaum'^ auf Grund seiner

1 Orth, Johannes, Virchows Archiv für patholog. Anat. usw. Bd. CC. 1910.

2 Nusbaum, Josef, Die entwicklungsmechanisch-metaplastischen Potenzen

der tierischen Gewebe. Vorträge u. Aufsätze. Heft 17. Leipzig 1912.

Zoolog. Anzeiger. Bd. XLII. 4
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Regenerationsstudien an Nemertinen dahin erweitert worden, daß man
unter »Metabolismus oder Metaplasie der Gewebe (als biologische Ein-

heiten des fertigen Organismus betrachtet) die Fähigkeit einer be-

stimmten Gewebseinheit des fertigen Organismus versteht, in eine andre

bestimmte Gewebseinheit überzugehen, die nicht nur in struktureller,

sondern auch in embryologischer, d. h. genetischer Hinsicht von der

ersteren vollständig different sein kann«.

Interessant ist es nun, zu erforschen, aufGrund welcherBedingungen

eine Metaplasie zustande kommen kann. Alle Zellen der höheren Tiere

haben eine bestimmt umgrenzte Differenzierungsrichtung eingeschlagen,

die sich schon im Embryo ausprägt und den Grund zu der Keimblatt-

theorie gelegt hat. Trotz dieser hohen Spezialisierung der Einzelzellen

haben sie doch im bestimmten Grade die Fähigkeit bewahrt, unter Um-
ständen zum embryonalen, d. h. undifferenzierten Zustand zurückzu-

kehren, das zeigen besonders die Restitutionsversuche, und das kann

auch an jeder einfachen Wundheilung verfolgt werden. Im allgemeinen

gilt nun dabei der Satz, daß aus Gleichem trotz der Rückdifferenzierung

auch wieder Gleiches (Korscheit) entsteht. Wird nun aber durch

Änderung der formativen Reize die Entwicklungsrichtung geändert, so

muß Ungleiches entstehen, d. h. wir haben eine Metaplasie vor uns.

Auf die vielen Einzelfälle der beobachteten Metaplasien soll hier

nicht eingegangen werden. Sie sind übersichtlich von Orth und Nus-
baum kürzlich geschildert worden. Die vorliegende Beobachtung be-

trifft eine Metaplasie^ die jeden Augenblick künstlich erzeugt werden

kann und die alle Phasen der Gewebsumbildung einwandfrei zeigt. Sie

beruht auf den Unterschieden, die sich zwischen den auto- und homo-

plastischen Transplantationen ergeben. Bekanntlich spielt bei der

schwierigeren homoplastischen Transplantation die biochemische Diffe-

renz der Einzelindividuen eine bedeutende Rolle. Diese Wirkung muß
um so deutlicher sein, je mehr ein Organ von einem bestimmten Teil des

Körpers specifische formative Reize zu seiner Entwicklung bekommt. In

den Daumenschwielen und Drüsen der Frösche haben wir solche Organe

vor uns. In unserm Falle interessieren uns besonders die Drüsen, die wie

die Schwielen eine cyclische Entwicklung (M. Nußbaum) zeigen. Nach
der Brunstzeit bilden sich die Drüsen bis auf ein Minimum zurück und
entfalten sich wieder bei der Ausbildung der männlichen Geschlechtspro-

dukte. Nach den neueren Untersuchungen von Stein ach'* müssen wir

wohl annehmen, daß sie von der Pubertätsdrüse (Interstitium des Hodens)

abhängig sind, die dann auch eine cyclische Entwicklung aufweisen

3 E. Stein ach, AVillkürliche Umwandlung von Säugetiermännchen in Tiere

mit ausgeprägt weiblichem Geschlechtscharakter u. weiblicher Psyche. Arch. f. d.

ges. Phys. Bd. 144. 1912.
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müßte. Die Daumenschwielendrüsen sind mächtige Schläuche mit hohem

einschichtigen Epithel, das während der Begattung ein Körnchensecret

austreten läßt. Sie münden vermittels eines Ausführungsganges durch

die Epidermis nach außen. Wie ich schon früher^ zeigte, lassen sich

die Daumenschwielen mit ihren Drüsen autoplastisch an jede andre

Stelle der Haut ohne irgendwelche Entwicklungshemmungen verpflanzen.

Der formative Reiz, der ihnen vom Blutstrom in Form eines inneren

Secretes zugeführt wird, kommt ihnen an allen Stellen des Körpers in

gleicher Weise zugute. Die Drüsen und auch die Epidermiskörper be-

wahren daher vollständig ihre Eigenart. Ganz anders verhalten sich

dagegen homoplastisch übertragene normale Schwielen. Hier bilden sich

allmählich die Epidermishöcker und die Drüsen zurück, während die

Epidermis erhalten bleibt. Die Einheilung erfolgt daher auch ebenso

glatt wie bei der autoplastischen Transplantation. Offenbar ist die Epi-

dermis weniger weit chemisch differenziert, so daß sie auch im fremden

Organismus adäquate Funktionen übernehmen kann.

Uns interessiert hier nun für unser Problem hauptsächlich das hoch

differenzierte drüsige Gewebe. Überträgt man Daumenschwielen homo-

plastisch in den Herbst- oder Wintermonaten, so sind die Drüsen außer-

ordentlich stark entwickelt, und die Drüsenzellen sind mit Körnchen-

secret vollgepfropft. Etwa vier bis fünf Wochen, bei Frühjahrs- und

Sommertransplantation oft etwas später, nach der Transplantation

bleiben die Drüsen ziemlich unverändert, aber dann setzt ein schnell

fortschreitender Degenerationsprozeß ein, der auf den ersten Blick um

so verwunderlicher erscheint, als jetzt erst das Transplantat mit Nerven

und Gefäßen versorgt wird. Die Degeneration verläuft in ähnlicher

Weise, wie sie nach Kastration und Hunger zu konstatieren ist; diese

Verhältnisse sind in einer früheren Mitteilung (Arch. f. d. gesamt. Physiol.

Bd. 128. 1909) genauer geschildert worden, ich kann daher auf diese

verweisen. Das periphere, dem Drüsenluraen zugekehrte Protoplasma

unterliegt einem körnigen Zerfall, während die basalen Partien mit den

hier gelegenen Zellkernen erhalten bleiben und einen dünnen, zunächst

einschichtigen Wandbelag bilden. Ein Teil des zerfallenen Protoplasmas

wird von den Phagocyten fortgeschafft, da aber letztere noch nicht in

genügend großer Zahl vorhanden sind, so bleibt ein Rest von Detritus

im Drüsenlumen erhalten (s.Fig. 1,D), der sich kugehg zusammenballt.

Während diese Degeneration der Drüsenzellen stattfindet, sind in der

Epidermis im Stratum germinativum lebhafte Teilungsvorgänge zu be-

obachten. Auch in den Ausführungsgängen der Drüsen, soweit sie in

4 W. Harms, Beeinflussung der Daumenballen bei Kastraten durch Trans-

plantation auf normalen Eana fusca (Kös.). Zool. Anz. Bd. XXXIX. 1912.

4*
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>TM^ ... Chr

der Epidermis liegen, treten Zellteilungen auf, die die Zellen in das

Lumen des Ausführungsganges vorrücken lassen und so schließlicli

den letzteren zur Verödung bringen. Die Verbindung der Drüse mit

der Epidermis hört schließlich vollständig auf (s. Fig. 2). In dem
Drüsenkörper, der eine mehr oder weniger kugelige Gestalt annimmt,

machen sich dann bald tiefgehende Umbildungen bemerkbar. Wir
sahen schon, daß das Epithel zu einem dünnen Wandbelag zusammen-

geschmolzen war. Diese Ilachen Zellen nehmen nun wieder etwas an

Umfang zu, worauf lebhafte Zellteilungen eintreten. Die Anordnung
der neugebildeten Zellen erfolgt genau so wie in der äußeren Haut, es

m.Ep schichtet sich übereinander,

[

und die zuerst gebildeten

Zellen werden immer mehr

durch die nachwachsenden

ins Drüsenlumen vorgescho-

ben (s. Fig. 1). Sie werden

immer flacher, der Kern wird

immer weniger tingierbar,

'-'/'• und das Protoplasma nimmt

eine gleichmäßige homogene

Struktur an. Mit andern

Worten, es ist hier ein ty-

pischer Verhornungsprozeß

zu konstatieren, der unauf-

hörlich weiter fortschreitet.

Die gebildeten Hornlamellen

legen sich um den Detritus-

kern herum (s. Fig. 1) und

hüllen ihn schließlich voll-

ständig ein. Es werden dann

immer neue Hornschichten um diesen Kern herum abgesondert, bis

schließlich ein festgefügtes kugeliges Gebilde zustande kommt, das ich

als Romperle bezeichnen möchte. Wie Figur 2 zeigt, können eine ganze

Reihe von derartigen Gebilden in einem Schnitt vorhanden sein, die alle

von wechselnder Größe sind. In den peripheren Partien dieser Horn-

zellen lassen sich zum Teil noch die schwach gefärbten Kerne nach-

weisen.

Daß die zu Epidermis umgewandelte Drüsenzelllage auch sonst ihren

ursprünglichen Charakter wieder annimmt, das zeigen reichlich auf-

tretende Chromatophoren (s. Fig. 1, 3, Ciir.)^ die offenbar vom Binde-

gewebe aus einwandern (s. Fig. 3, Chr.). Bei normalen Daumendrüsen

habe ich Chromatophoren im Epithel nie beobachtet. Ob auch die Neu-

Fig. 1. Schnitt durch eine in Bildung begrif-

fene Hornperle. P., Detritus; Clir., Chromato-
phore; in.Ep., metaplastisches geschichtetes
Epithel; rii., verhornende Zellen. Vergr. Oc. 4.

Obj. E.
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innervierung des Transplantats bezüglich der umgewandelten Drüsen

sich entsprechend ändert und die epitheliale Form annimmt, habe ich

an meinen Präparaten mangels geeigneter Färbungen nicht nachweisen

können.

DieHornperlen der Daumenschwielen erinnern auf den ersten Blick

lebhaft an die von Alverdes^ untersuchten geschichteten Chitinkörper

bei Branchipus^ jedoch ist ein Vergleich hier schon deshalb nicht mög-

Fig. 2.
lieh, weil es eine einzige Fettzelle ist, die

die konzentrisch geschichtete Konkretion

innerhalb ihres Zellkörpers abscheidet.

Dagegen ist der Vorgang der Hornperl-

bildung mit der echten Perlbildung inso-

fern zu vergleichen, als in beiden Fällen

ein als Perlsack funktionierendes Gewebe

um einen Kern als Fremdkörper herum eine

Fig. 3.

Fig. 2. Photographisch wiedergegebener Schnitt durch eine homoplastisch transplan-

tierte Daumenschwiele mit Hornperlen. Die früheren Drüsen lassen die Aus-

führungsgänge nicht mehr erkennen.

Fig. 3. Schnitt durch eine Hornperle mit geschichtetem Epithel. Vergr. Oc. 4.

Obj. E. C/jr., Chromatophoren; Ä, Hornpei'le; ni.Fp., metaplasiertes geschichtetes

Epithel; rh., verhornende Zellen.

geschichtete Masse ausscheidet, die allerdings in unserm Falle kein

Secret ist, sondern aus umgewandelten Zellen der Hülle selbst besteht.

Die betreffenden Versuche, die für unsre Frage in Betracht kommen,

sind kurz folgende:

1) Ein homoplastisches Daumenschwielen-Transplantat wird einen

5 Fr. AI ver des, Über konzentrisch geschichtete Ciiitinkürper hei Branchi-

pus grübet. Zool. Anz. Bd. XL. 1912.



54

Monat nach der Übertragung (11. IX.

—

ll.X. 12) in Schnittserien unter-

sucht, die mächtig entfalteten Drüsen beginnen zu degenerieren, das

Transplantat war fest eingeheilt. Die Gefäßversorgung beginnt.

2) Ein homoplastisches Transplantat wird nach 2 Monaten (11. IX.

bis 10. XI. 12) untersucht, es sind kaum noch typische Daumendrüsen
vorhanden, in den Resten derselben bemerkt man die erste Verhornung.

3) Die Verhornung schreitet weiter fort. Nach einem Zeitraum von

etwas mehr als 2 Monaten (11. XI. 11— 9. 1. 12) sind schon wohl aus-

gebildete Hornperlen im Bildungsstadium vorhanden.

4) Weitere oft riesig ausgebildete Hornperlen findet man nach drei

Monaten (auch noch Bildungsstadien) (7. IV. 12—21. IX. 12; und eben-

falls in älteren Transplantaten. Besonders gut und typisch waren sie

nach 4 Monaten (12. VI.— 1. XI. 12) ausgeprägt, wo statt der Drüsen

nur noch Hornperlen vorhanden waren.

5) Ein Fall von heteroplastischer Daumenschwielentransplanta-

tion [Rana fusca auf Rana esculenta) ergab ebenfalls eine Hornbildung

in den Drüsen, während die Einheilung der Epidermis sonst auch hier

glatt erfolgte. Die Dauer der Versuche betrug 38 Tage (22.VI—20. VII.

12), es läßt sich eine eben beginnende Verhornung feststellen.

Wenn wir kurz auf die Bewertung der Befunde eingehen, so ist vor

allem zu betonen, daß wir hier einen Fall von Metaplasie vor uns haben,

der klar in seinem ursächlichen Ablauf verfolgt werden kann. Wir
haben in den Daumenschwielen ein Organ, das nur vermittels eines

specifischen inneren Secretes zur Ausbildung kommt und in Funktion

treten kann. Jährlich nur einmal, zur Zeit der Brunst, wird reifes Secret

aus der Drüse entleert, worauf sie eine Rückbildung erleidet und erst

im Sommer sich allmählich wieder entfaltet. Nach einer homoplasti-

schen, sowie auch heteroplastischen Transplantation, hört nun das in-

dividuell wirkende innere Secret auf, die fremden Drüsen zu beeinflussen;

die Folge ist eine Rückbildung, die unter Mitwirkung der biochemischen

Differenz (0. Hertwig) einen stürmischen Verlauf nimmt.

Von dieser Degeneration blieben die Zellen der Epidermis und die

zelligen Elemente des Ausführganges der Drüsen verschont, die sich,

weil bei ihnen die weniger ausgeprägte Differenz offenbar ausgeglichen

wird, wieder lebhaft vermehren und so die Ausführgänge der Drüsen
zur Verödung bringen. Die Drüsenzellen selbst gehen nun nach der

Degeneration, die nur zur Vernichtung des specifischen drüsigen Cha-

rakters führt, nicht zugrunde, sondern erfahren gewissermaßen nur eine

Rückdifferenzierung, die sie wieder ihrem Mutterboden, der Epidermis,

ähnlich macht. Sie sind also zum embryonalen Zustand zurückgekehrt

und beginnen jetzt auch wieder sich zu vermehren; aber sie werden nun
nicht wieder zu Drüsenzellen, sondern zu weniger differenzierten Epi-
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thelialzellen und funktionieren auch demgemäß, d. h. sie wandeln sich

in konzentrischen Schichten zu Hornlamellen ab, worauf es zur-Bildung

der Hornperlen kommt.

Wir müssen nun für die Klarlegung dieser metaplastischen Pro-

zesse eine allgemein wirksame biochemische Differenz aller Zellen im

Organismus annehmen, die aber bei homoplastischen Transplantationen

ausgeglichen werden kann. Daneben können wir aber noch eine spe-

zielle biochemische Differenz annehmen, die wir in Form von inneren

specifischen Secreten wirksam sehen. Diese Secrete sind individuell

specifisch, weil am höchsten differenziert — bei autoplastischen Trans-

plantationen tritt die Degeneration und Hornperlenbildung der Epithel-

zellen nicht ein — und können, wenigstens in unserm Falle, von fremden

Individuen nicht umgestimmt werden, so daß mit dem Unwirksamwerden

dieser fremden inneren Secretion auch die Drüsen sich rückbilden und

nun nur als einfache Epithelzellen im fremden Organismus weiter ge-

deihen können.

Ob durch diese und andre Befunde, auf die hier nicht eingegangen

werden soll, die strenge Abscheidung der Hormone von den Antigen-

körpern (Biedl)'^ aufrecht erhalten werden kann — sollen doch Hor-

mone niemals Veranlassung zur Bildung von Antikörpern geben —

,

möchte ich bezweifeln, zumal die chemische Charakterisierung vieler

Hormone, z.B. auch des Kleindrüsenkomplexes, vollständig im Dunkeln

liegt.

2. Ergebnisse der Untersuchungen über parasitische Protozoen der

tropischen Region Afrikas. II.

Von S. Awerinzew.

eingeg. 5. März 1913.

Im Hinterdarm einiger Exemplare von Rana ìiìitti Blgr. aus Amani
(D.O.A.) fand ich zahlreiche parasitierende Infusorien, die neue Arten

von Opalina und Nijctotherus darstellten. Besonders interessant erwies

sich Opalina^ da in sämtlichen Exemplaren derselben die Kerne sich

im Stadium einer mitotischen Teilung befinden. Das Infusor hat eine

schmale gestreckte Gestalt, ist am Vorderende abgerundet, am Hinter-

ende etwas verschmälert. Der Körper ist von einer Menge recht langer

Wimpern, die in dicht beieinander gelegenen Furchen angeordnet sind^

bedeckt. Das Entoplasma ist von einer beträchtlichen Menge fast regel-

mäßiger, kugelförmiger Einschlüsse erfüllt. Der Kern ist stets in der

Einzahl vorhanden, wodurch meine Form sich scharf von der unlängst

6 A. Biedl, Innere Secretion. 2. Aufl. 1. Teil. Berlin u. Wien 1913.
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von Metcalf beschriebenen Opalina mitotica ^ unterscheidet. In meinem

gesamten Materiale habe ich kein Exemplar von Opalina gefunden,

dessen Kern sich im Ruhezustand befand, wie er bei andern Vertretern

derselben Art bekannt ist. In meinen Exemplaren bestand der Kern

stets aus zwei Teilen, die in der Längsachse des Infusors angeordnet

und durch eine Einschnürung von wechselnder Länge verbunden waren.

In jeder Hälfte des Kernes können mühelos mehrere stark tingierte

Chromosomen von verschiedener Länge unterschieden werden. Die

Chromosomenränder sind gewöhnlich etwas unregelmäßig, gleichsam

gezähnt, wenngleich zwischenein auch Infusorien mit vollkommen glatten

Chromosomen angetroffen werden. Die Zahl derselben ist offenbar nicht

immer die gleiche, am häufigsten habe ich jedoch Opalina mit 5 Chromo-

somen angetroffen.

Auf Querschnitten ist es deutlich sichtbar, daß die Chromosomen

längs dem äußeren Rande des Kernes angeordnet sind, während im

Innern desselben, in den Knotenpunkten der Waben, feinste Körnchen

liegen, die sich bedeutend schwächer als die Chromosomen färben. Diese

letzteren berühren, wie die Schnitte erweisen, die Kernhülle nicht, indem

sie von ihr durch eine "Wabenschicht geschieden sind. In einigen Fällen

erweisen sich die Kernchromosomen von Opalina vollkommen vonein-

ander getrennt, bisweilen jedoch sind sie im Gegenteil gleichsam zu

einem Ringe vermittels feinerer, schwächer gefärbter Querbrücken von

verschiedener Form verbunden, gleich den von Metcalf bei Opalina

intestinalis'^ beschriebenen Fällen.

Die Pole beider Kernhälften sind zugespitzt und entbehren jeg-

licher Körnelung, ebenso wie der beide Kernhälften verbindende ver-

schmälerte Teil. Längs dem sich teilenden Kerne sind sehr häufig die

schwach gefärbten Spindelfäden sichtbar.

Vor Eintritt der Teilung des Infusors, vor der endgültigen Teilung

seines Kernes in zwei Hälften, erfolgt in jeder Kernhälfte eine Teilung

und ein Auseinandergehen der Chromosomen, wobei die von achroma-

tischen Fäden gebildete Spindel deutlich sichtbar ist. Erst hiernach

reißt die Kernbrücke ein, worauf auch die Querteilung des Körpers

selber, des Infusors, erfolgt, so daß in jeder Tochterform abermals ein

Kern im Stadium einer protrahierten mitotischen Teilung angetroffen

wird. Eine Längsteilung der hier beschriebenen Opalina habe ich nie

beobachtet; es liegt wohl auch kaum eine Notwendigkeit und Möglich-

keit einer derartigen Teilung vor.

1 Maynard M. Metcalf, Ojoa/ma wc7o/«'ca. Zoul. Jahrb. Suppl. XV. Bd. 1.

1912. —
2 Maynard M. Metcalf, Opalina. Archiv f. Protistenkunde Bd. 13. 1909.

Taf. XIX. Fig. 61.
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Vom Standpunkt der Individualitätshypotbese, die die einzelnen

Chromosomen als autonome Lebenseinheiten anerkennt, ist der be-

schriebene Fall einer beständigen Existenz von selbständigen Chromo-

somen, meiner Meinung nach, der für den Organismus am meisten ra-

tionelle, da es ihm dadurch gelingt, während des vegetativen Stadiums

des Kernes die komplizierten Prozesse zu vermeiden, welche zu einer

Abänderung der Kernstruktur und zum Verlust der Selbständigkeit

der Chromosomen führt.

Da Formen mit einem in konstant mitotischem Zustande befind-

lichen Kerne vollkommen unbekannt sind, so halte ich die von mir ge-

fundene Art von Opalina für eine neue und bezeichne sie als Opalina

primordialis. Auf Grund einer Reihe von Besonderheiten, die bei ver-

schiedenenen Opalinae angetroffen werden, zu denen auch teilweise die

Kernstruktur einbezogen werden kann, müssen dieselben in eine voll-

kommen gesonderte Gruppe zellartiger Organismen (= Protozoa)

ausgeschieden werden, die möglicherweise mit den typischen Wimper-

infusorien verwandt ist, die jedoch in die Zahl derselben nicht als eine

bloß besondere Familie der Ordnung Holotricha einbezogen werden

kann.

3. Über eine neue Tetraphyllide (ßilocularia n. hyperapolytica n.).

Von Wolfgang Obersteiner.

(I. zoologisches Institut der Universität "Wien.)

eingeg. 5. März 1913.

An der Zoologischen Station in Neapel fand Prof. Pintner 1899

2 mal im Inhalte der Spiralklappe von Cenirophorus granulosus Bl.-Sch.

Cestodenmaterial, das er mir zur Bearbeitung übergab.

Es bestand vorwiegend aus freien Proglottiden von etwa 12 mm
Länge, ferner aus vereinzelten Kettenstücken ohne Scolex, endlich aus

2 Scoleces vom Bau der Phyllobothriidae.

Es ergab sich, daß eine nach Gattung und Art neue Form vorliegt,

die den obigen Namen erhielt.

Die Gattung ist gekennzeichnet durch einen kleinen Scolex mit

vier kreuzförmig gestellten, kurzgestielten Haftscheiben (Bothridien).

Die hintere (innere) Fläche der Haftscheiben liegt senkrecht zur Längs-

achse des Körpers, so daß der Scolex von hinten betrachtet kreuz-

förmig aussieht. Die Vorderfläche (= Außenfläche) ist von der Seite ge-

sehen etwa halbkugelförmig gewöli)t. Die Haftscheiben besitzen Keil-

form, die Spitze nach innen, die Rundung nach außen gerichtet. Der

ganze Rand ist von einem starken Wulst umzogen. Überdies ist eine

Querleiste vorhanden, die auf jeder Haftscheibe zwei Sauggruben
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voneinander scheidet: eine kleinere, keilförmige, vordere und eine

größere, querhalbmondförmige, hintere. Der Hals ist dünn und sehr

lang. An seinem Ende beginnt die Proglottidenbildung. Die Proglot-

tiden lösen sich äußerst frühzeitig ab, noch ohne Spur von Sexualanlagen.

Die Art wird durch die Anatomie der Proglottis bestimmt, die sich

eng an die Phyllobothrien anschließt und hauptsächlich durch einen

sackförmigen Uterus ohne Ausbuchtungen auszeichnet. Der Uterus

treibt den Mittelteil des Gliedes in vollgefülltem Zustand mächtig auf,

so daß es in drei Abschnitte zerfällt: in einen vorderen, vorwiegend

männlichen, in einen mittleren mit dem Uterus und ein kleineres drei-

eckiges Schwänzchen mit den weiljlichen Organen. Der Genitalporus

liegt ungefähr in der Mitte des Gliedrandes.

Die fertig vorliegende ausführliche Beschreibung dieser Form wird

in den »Arbeiten der zoologischen Institute der Universität Wien« er-

scheinen.

4. Die Entstehung der Kopfnerven bei Fischen und Amphibien.

Von A. Goette.
eingeg. 7. März 1913.

Die morphologische Entwicklung der .Kopfnerven.

Die Kopfnerven der Wirbeltiere gelten noch im allgemeinen als

centrogene und spinale Nerven, die teilweise durch gangliöse Ein-

wucherungen aus dem Ectoderm (laterale und epibranchiale Piacoden)

ergänzt werden. — Meine Untersuchungen über die Entstehung der

Kopfnerven bei Petromyxon^ Torpedo und einigen andern Fischen, so-

wie bei Siredon und andern Amphibien lieferten dagegen ganz andre

Ergebnisse.

Ich fand 1) daß nur ein Teil der Kopfnerven der Fische und Am-
phibien centrogenen Ursprungs ist: 2) daß es ventrale Spinalnerven im

Kopfe überhaupt nicht gibt; 3] daß die ectodermalen Piacoden teils

rudimentäre oder dauernde Seitennerven sind, teils das Mesoderm des

Kopfes ergänzen (Ectomesoderm)
, wobei sie allerdings neben Muskeln,

Gefäßen, Skeletteilen (Visceralskelet-Platt) auch selbständige Nerven

erzeugen.

Die Sinnesnerven des Kopfes — vom Opticus abgesehen — sind

sämtlich Erzeugnisse ihrer ectodermalen Sinnesorgane, bzw. deren An-
lagen in Gestalt von kompakten Wucherungen, die sich entweder in

einfache Nervenstränge (Olfactorius) oder in Ganglien mit den davon

ausgehenden Nerven verwandeln (Acusticus, Lateralis anterior, poste-

rior). Olfactorius und Acusticus wachsen in mehreren Zellenknospen

aus dem Riechepithel und dem Epithel des Labyrinthbläschens hervor;
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die Lateralganglien bleiben bei der Ablösung von der Haut mit ihr in

Zusammenhang, worauf diese Verbindungen sich successiv von einem

Seitenorgan zum andern von der Haut abspalten. Der Lateralis ante-

rior verbindet sich bei Selachiern und Ganoiden mit dem Facialis , bei

den Amphibien mit dem Trigeminus ; der Lateralis posterior erhält bei

Siredon eine selbständige Hirnwurzel, ehe er mit andern verschmilzt.

Die Augenmuskelnerven entspringen von ihren Muskeln, aber

ohne gangliöse Anlagen, und wachsen centripetal gegen das Hirn. Der
Oculomotorius entsteht aus drei getrennten Strecken, zwei distalen und

einer proximalen; an der Stelle, wo sie sich verbinden, entwickelt sich

das Ganglion oculomotorii. Die Verbindung des Oculomotorius mit

dem Ophthalmicus profundus und mit dem Abducens ist eine sekundäre.

Die Anlagen der Spinalnerven sind die Ganglien des Ophthal-

micus, Mandibularis
, Facialis, Glossopharyngeus und Vagus. Die

lateralen Piacoden des Trigeminus sind rudimentäre Anlagen eines

Lateralnerven, die sich im Ectomesoderm auflösen. Bei Petromyxon

erscheint der Mandibularis als Zweig des Maxillaris, bei Torjicdo und

den andern Amphibien umgekehrt der Mandibularis als Hauptnerv.

Bei Siredon fehlt ein eigentlicher Maxillaris und wird durch den Buc-

calis vom vorderen Lateralnerven ersetzt, was bei den Anuren gerade

umgekehrt ist.

Der Mandibularis, Facialis, Glossopharyngeus und Vagus entsen-

den ihre sensibel-motorischen Hauptäste in den 1.—4. Visceralbogen
;

bei den Amphibien versorgt der Vagus mit einem zweiten Ast noch den

5. Visceralbogen. Übrigens schließt sich ein auf den Vagus folgender

rudimentärer Spinalnerv dem Vagusganglion so an, daß er als dessen

zweite Wurzel erscheint. — Alle Spinalnerven des Kopfes sind nach

ihrem Verlauf an der Außenseite der Somiten und in den Visceralbogen

nicht mehr die ursprünglichen dorsalen Spinalnervenwurzeln, wie solche

noch wesentlich unverändert in der hinter dem 4. Visceralbogen fol-

genden »occipitalen« Kiemenregion vorkommen.

Die occipitalen Visceralnerven entwickeln sich selbständig

im Ectomesoderm über dem fünften oder sechsten (Amphibien) und den

folgenden Visceralbogen und im Anschluß an die Visceralmuskeln. Bei

Petromyxon verbinden sich ihre 5 Ganglien kettenförmig miteinander

und nur das vorderste von ihnen mit dem Vagus, und zwar durch die

Vermittlung der erwähnten zweiten Vaguswurzel. Der dadurch und

durch den Anschluß des Lateralis entstandene Vaguskomplex hat also

mit einem »polymeren« Spinalnerven nichts zu tun, sondern hat einen

dreifachen Ursprung: dorsale Spinalnerven (Vagus mit zweiter Wurzel],

ein ectodermaler Seitennerv und fünf ectomesodermale Visceralnerven.

Bei den Selachiern folgt auf den Vagus eine sich über 3 Somiten
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erstreckende »occipitale« Ganglienleiste, die ähnlich wie der erste occi-

pitale Spinalnerv von Peiromyxon über die Außenseite der Somiten

hinabwächst und ohne sich in Ganglien und Nerven zu gliedern, an

ihrem unteren Rande mit den vier occipitalen Visceralganglien in Zu-

sammenhang tritt. — Die 3 Visceralganglien der Ganoiden und die

2 Visceralganglien der Amphibien verbinden sich direkt mit dem Vagus.

Der bei den Amphibien bekanntlich ganz außerhalb des Kopfes

entspringende Hypoglossus ist ein dorsaler, aber ganglienloser Spinal-

nerv, Von einem Accesso rius sah ich bei Fischen und Amphibien

nur zweifelhafte Andeutungen.

Die Histogenèse der Kopfnerven. Sie verläuft im wesent-

lichen so, wie ich es schon 1875 schilderte, nämlich durch eine intra-

cellulare Entwicklung von Nervenfasern in Zellensyncytien.

Bei nicht gangliösen Anlagen (Augenmuskelnerven) verwandeln sich

einzelne Zellen oder Zellenketten in gleichmäßige syncytiale Stränge;

bei gangliösen Anlagen geschieht dasselbe innerhalb der Ganglien, wor-

auf die Stränge aus ihnen herauswachsen und in der Eegel durch

andre sich anschließende Zellen ergänzt werden. In den Syncytien

sondert sich darauf die kernhaltige Substanz von einer rein plasma-

tischen, in der die Nervenfasern ausgefällt werden. Die kernhaltige

Substanz verwandelt sich an den eigentlichen Nerven in die Nerven-

scheiden; in den Ganglien bilden sich aber um einen Teil jener Kerne

neue kugelige Zellen (Ganglienzellen), die sich durch Teilungen sehr

stark vermehren und erst spät mit Nervenfasern verbinden. — Im
Hirn-Rückenmark entsteht die weiße Substanz ebenso wie die peri-

pherischen Nerven.

Die Ursachen der Nervenbildung lassen sich nicht in Kürze er-

läutern. Es sei daher nur bemerkt, daß nach meiner Auffassung die

aktive Ursache der gewichtigen Ausbildung aller Nerven die von den

Sinnesorganen ausgehende Reizleitung ist, während die formale Anord-

nung, Wachstumsziel und Verbindungen der Nerven teils von den

übrigen Endorganen (Muskeln usw.) , teils vom Centralnervenorgan be-

stimmt werden.

5. Zur Kenntnis einiger Tiefsee-Decapoden der Adria.

Von Dr. Otto Pesta, Wien.

(Mit 14 Figuren.)

eingeg. 7. März 1913.

Die in den folgenden Zeilen mitgeteilten Ergebnisse stützen sich

auf die Untersuchung einer Anzahl von Decapoden, die mir Herr Prof.

Dr. C. J. Cori, Direktor der k. k. zoologischen Station in Triest, zur
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Determination übersandt bat; die Tiere wurden während der VI. und

VII., vom Vereine zur Förderung der naturwissenscbaftliclien Erfor-

schung der Adria in Wien unternommenen Fabrt S.M.S. »Najade«

gesammelt. Die genaue geographische Position, sowie die Tiefe der

Fänge w'ird bei den einzelnen zu besprechenden Arten bzw\ Exemplaren

angegeben werden. Letztere gehören teilweise zur Gattung Sergestes

H. Milne-Edwards (1830), deren Vorkommen in der Adria bisher noch

nicht verzeichnet worden, teilweise zur Gattung Acanthephyra A. Milne-

Edwards (1881), die aus der Adria durch die Species A.}mrpurea A. M.-

Edw. bereits bekannt ist (Pesta, O., »Notiz über einen bisher aus der

Adria nicht bekannten Decapoden Krebs« in Sitzber. Ak. Wiss. Wien,

math. nat. Kl. vol. 121 S. 995 1912).

Bevor auf die Beschreibung der vorliegenden Sergestes-Arien ein-

gegangen werden kann, ist es jedoch unerläßlich, die Literatur dieses

Genus, wenigstens so weit sie die im Mittelmeere vorkommenden Arten

betrifft, zu besprechen. Ich darf vorwegnehmen, daß J. Thiele (24) nur

allzusehr im Recht war, wenn er op. cit. S. 461 sagte: »Man sieht, es

herrscht hier eine beträchtliche Konfusion usw. «. Eine sehr gewissen-

hafte Arbeit von Senna (21) hat Thiele aber doch zuwenig geschätzt,

sonst hätte er in ihr mehrere Irrtümer berichtigt gefunden, die er selbst

noch als zur »Konfusion« gehörig beibehält. Im Interesse der Einheit-

lichkeit der Besprechung und zur Begründung meiner eignen Ansicht

scheint es mir daher trotz der Ausführungen Sennas nötig, nochmals

eine Übersicht jener Sergestes- und Sergia-A.YÌQXi zu geben, die bisher

für das Mittelmeer beschrieben oder erwähnt wurden; zur Identifizierung

adriatischer Species wird dies vor allem wichtig sein.

An erster Stelle muß S. araclmipodus de Natale genannt werden;

das Q dieser Art wurde zunächst unter dem Namen ÄeJieles arachni-

podus von A. Cocco (6), dann von de Natale (8) beschrieben und

später in die Kataloge von Hope (11) und Carus (5) aufgenommen.

Jedoch bezeichnet bereits König (12) die Art als unbestimmbar,

Hansen (9) erwähnt sie ebenfalls als unsicher. Von Biggio (19) wird

das Auffinden des rf in einem einzigen, schlecht erhaltenem Exemplar

gemeldet, weshalb Senna (21) diese Species nicht in seiner Liste der

Mittelmeer-Sergestiden anführt. Endlich sagt Thiele (24) : »de Nat al e s

S. arachmpodus gehört jedenfalls in diese Gruppe von Arten (gemeint

ist S. dissimilis Batr.), doch wird sich nach der Beschreibung und Ab-

bildung kaum feststellen lassen, mit welcher sie zusammenfällt.« Auch
R g kann sich in einer neueren Arbeit (20) nicht entscheiden, ob die

Art zu Recht besteht.

Dem Kataloge von Hope (11) entnimmt Carus (5) den S. atlanti-

cv Law. : da sein Verkommen im Mittelmeer seither nicht mehr
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erwähnt wird, vermerken ihn Senna (21) und Thiele (24) nur als zwei-

felhafte Form für das Gebiet.

Chun (7) stellt S. magnificus als neue Species des Mittelmeeres

auf. Sie wird später von Lo Bianco (14 u. 15) unter dem Namen
Sergia magnìfica angeführt. Hierzu bemerkt bereits Senna (21), daß

vor allem der Name Sergia durch Sergestes zu ersetzen ist, nachdem
Hans en (9) und Ortmann (17) ausdrücklich betonen, daß die Gattung

Sergia Stimpson nichts andres als eine erwachsene Form der Gattung

Sergestes sei. Somit hätte auch die Bemerkung Thiele s (24) »ob Sergia

von Sergestes zu scheiden zweckmäßig ist, erscheint mir zweifelhaft«

unterbleiben sollen. Ferner hat Lo Bianco weder Hansens (9) noch

Sennas (21) Angaben beachtet, wonach die Identität von Sergestes

magnificiis Chun mit Sergestes arcticus Kröyer festgestellt

wird, sonst hätte er konsequenterweise seine Sergia magnifica mit

letzterem Namen bezeichnen müssen. Die Untersuchungen von Senna
(21) haben jedoch ergeben, daß jene Tiere, welche Lo Bianco Sergia

magniftca (Chun) nennt, überhaupt einer andern Art, nämlich Sergestes

vigilax Stimpson angehören. Hieraus folgt weiter, daß auch Sergia

clausi König (12), die Lo Bianco als »ohne Zweifel identisch« mit sei-

ner S. magnifica erklärt, gleich ist S. vigilax. Zwar bemerkt Thiele

(24): »Senna sieht S. clausi als identisch mit S. vigilax Stimpson an,

indessen stimmt seine Beschreibung nicht ganz mit den mir vorliegen-

den Exemplaren überein, besonders ist die Form der Augenstiele auf-

fällig verschieden, auch die des Petasmas. Wer von uns beiden den

richtigen S. clausi vor sich hat, kann ich nicht entscheiden« ; ich muß
jedoch Senna beistimmen und glaube, daß Thiel es Bedenken durch

die Annahme zerstreut werden können, daß die Unterschiede in der Ge-

stalt des Petasmas und der Augenstiele auf Grölten- bzw. Alters-

differenzen ihrer Objekte zurückzuführen sind. Bei der Beschreibung

meiner Arten werde ich auf diesen Punkt nochmals zu siDrechen kommen.
Die mit den Namen Sergestes magnificiis^ Sergia magnifica und Sergia

clausi bezeichneten Formen gehören demnach zu Sergestes arcticus ^v.^

bzw. zu Sergestes vigilax Stimpson.

Eine weitere Art beschreibt Hansen {'d)^ Sergestes méditerraneus
^

der auch von Senna (21) in die Liste der sicheren Mittelmeerspecies

aufgenommen wird; später hat Hansen (10) die Art wieder eingezogen,

da er ihre Identität mit S. dissimilis Bate feststellen konnte. Ob die

Exemplare, welche Thiele (24) vorgelegen haben, zu dieser Species ge-

hören, kann er selbst nicht entscheiden ; auch hier scheint der Grund
dieser Unsicherheit in der geringen Größe der Exemplare (wenig über

2 cm lang und vollkommen unreifes Petasma!) zu liegen.

Von Sergestes rohustus Smith berichtet Als erster Aden same r (1),
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später Riggio (19 u. 20) und Lo Bianco (15 sub Sergia v.) das Vor-

kommen im Mittelmeer. Senna und Thiele weisen in ihren Arbeiten

ohne weitere Bemerkungen auf die zuerst genannten Autoren hin.

Häufiger genannt wird ä corniculum, Kröyer, und zwar von Kö-
nig (12), Senna (21), Lo Bianco (15) und Thiele (24).

Endlich sind als weitere im Mittelmeer vorkommende Arten deter-

miniert worden: Sergestes oculatus Krohn und S. rubroguffatus'Wood-

Mason von Lo Bianco (15), der schon erwähnte S. vigüax Stimpson

von Senna (21) und S. arcticus Kröyer von Thiele (24). Von diesen

Angaben fällt besonders Lo Bi an cos S. ruhrogiittatus — nach ihm

Sergia r. ! — auf, da es sich ja um eine Form handelt, welche bisher

nur aus den Tiefen des Indischen Ozeans bekannt war. Leiderbeschreibt

Lo Bianco nur die Färbung seines Exemplares genau, gibt auch eine

sehr schöne, kolorierte Habitusfigar desselben, berührt aber die wichti-

gen Charaktere nur mit den Worten: . . . »per tutti gli altri caratteri,

questo animale corrisponde perfettamente al Sergestes ruhrogiittatus

Wood-Mason«. Das Verhältnis der Länge des 3. Maxillipeden zu jener

des 3. Thoraxbeines, wùe auch die Angaben über die Totallänge des

Tieres, lassen sofort erkennen, daß es sich nicht etwa ebenfalls um 8.

rigilax handeln kann. Hingegen dürfte sein S. oculatus mit dem Masti-

/7o/;iis-Stadium der letzten Art zusammenfallen [wie bei König (12)].

Aus diesem Literaturbericht resultiert somit folgende Liste von

Sei'gestes-Arien des Mittelmeeres:

1) Sergestes araclmipodus de Natale.

2) - atlanticus M.-Edw.

3) - arcticus Kröyer == S. magnificus Chun !

4) - corniculum Kröyer.

5) - dissimilis Bate = S. mediterraneus Hansen.

6) - robustus Smith = Sergia robusta Lo Bianco.

7) - vigilax Stimpson = Sergia vutgnifica Lo Bianco! =
Sergia clausi König = Sergestes oculatus König [Masti-

gopus) = 7 Sergestes oculatus Lo Bianco [Mastigopus)

= Sergia clausi Thiele.

8) - ruhrogiittatus Wood-Mason = Sergia riibroguttata

Lo Bianco.

Hiervon sind die beiden ersten Arten als zweifelhafte zu rechnen.

Die mir vorliegenden Sergestiden aus der Adria beziehe ich auf Serges-

tes robustus Smith, S. rubroguttatus Wood-Mas. und auf eine nicht de-

terminierbare Species.
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1) Sergestes robustus Smith (Fig. 1).

Sergcstes rohustus Smith S. J. : Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard College, vol. 10, 1882,

No. 1 p. 97 taf. 16 fig. 5—8.

Adeusamer: Denkschr. Akad. Wiss. "Wien, matb.-nat. Kl. vol. 65,

1898, S. 626.

Riggio : Monit. Zool. Italian. Anno 11 (Suppl.). 1900, p. 20.

Sergia robusta Lo Bianco S.: Mitteiig. Zool. Stat. Neapel, vol. 16, 1903/4, S. 181.

Sergestes rohustus Kiggio: Natural. Sizil. n. s. vol. 17, 1905 p. 215 taf. 2 fig. 8—12.

Kemp St. : Dublin fish. Ireland Sci. Invest. 1908, 1. 1910. (In diese

Arbeit konnte ich nicht Einsicht nehmen.)

Fundort: Adria 42" 14,3' n. Br. 17" 40,3' ö. L. in 500—600 m
Tiefe.

Anzahl der Exemplare: 1 Ç.

Charakteristik desselben: Totallänge (von der Spitze des Ro-

strums bis zur Spitze des Telsons gemessen) 48 mm; davon entfallen

auf den Céphalothorax (gemessen in der Dorsalliniel 13 mm.

Fig. 1. Fig. 2.

Fig. 1. Sergestes rohustus Smith. Q. Naturi. Größe.

Fig. 2. S. rohustus. Rostrum.

Rostrum (Fig. 2) dreieckig, mit dornartig vorgezogener Spitze, am
proximalen Teil des oberen Randes kurz behaart, unten mit langen

Haaren. Supraoculardorn rudimentär, Hepaticaldorn voll-

kommen fehlend. Oberfläche des Céphalothorax mit deutlicher, ge-

gabelter Leiste in der Kiemenregion. Augenstiele kürzer als das Basal-

glied der inneren Antennen, gegen die Basis konisch verschmälert;

Cornea aufgetrieben. (Wo die beiden Augenstiele in der Mediane zu-

sammenstoßen, sitzt unmittelbar vor dem Rostrum ein kleiner, zipfel-

förmiger Anhang.)

I. Antennen mit kräftigen, dicken Stielgliedern; Länge

derselben 3 4- 2,5 -\- 2 mm. Breite derselben 2 + 1)5-1-1 mm; das Ba-

salglied durch eine Fissur ungefähr in der Mitte geteilt. (Geißeln

defekt.)

Scaphozerit der II. Antennen die Mitte des letzten Stielgliedes der

inneren Antennen nicht ganz erreichend; Spitze des mikrosko-
pischen Innenranddornes hinter dem distalen Rand der La-
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melle zurückbleibend (Fig. 3) Ein gutes, übereinstimmendes Bild

hiervon gibt Smith (op. cit. taf. 16 fig. 7). (Geißeln defekt.)

Die Form des I. Maxillipeden ist aus Fig. 4 ersichtlich ; vergleiche

dazu dieselbe Mundgliedmaße von S. ruhroguttatiis (Fig. 10) ; vielleicht

sind hier konstante Unterschiede vorhanden, welche für die Trennung

der Arten verwertbar wären!

III. Maxilliped thoraxbeinförmig, ohne auffallend verbrei-

terte Glieder, ungefähr gleich lang wie das 1. Thoraxbein, aber be-

deutend kürzer als das dritte; letzteres mit cylindrischen Gliedern.

4. und 5. Thoraxbein kräftig entwickelt, mit auffallend breitgedrückten

Gliedern, die lange, fransenartige Haarsäume tragen; 4. Bein so lang

wie das zweite, fünftes so lang wie das 1. Thoraxbein. Letztes Abdo-

Fier. 4.

Fig. 3. Ä robustus. Spitze des Scaphozeriten.

Fig. 4. S. robustus. I. Maxilliped.

Fig. 5. S. robustus. Uropoden.

minalsegment I72iûal so lang als das vorletzte, kaum doppelt so lang

als breit.

Pleopoden mit kräftigen Stielen; Endopoditen ungefähr 1/2 so lang

wie die Exopoditen. 1. Paar ohne Endopodit. Uropoden mäßig lang

(Exopodit etwa 41/2 mal so lang als breit); distales Drittel des

Außenrandes des Exopoditen gegen den proximalen Teil

stark abgebogen, mit Dorn davon abgegrenzt und behaart

{Fig. 5).

Telson kürzer als die Endopoditen des Schwanzfächers, an den

Rändern befiedert.

Von der Färbung war noch zu beobachten: eine gleichmäßige

blaßgelbe Tönung des Körpers, nur die vorderste Partie des Cephalo-

Zoolog. Anzeiger. Bd. XLII. 5



66

thorax (Mundgegend) dunkelrosa. Cornea der Augen schwarzbraun.

Über das Kolorit des lebenden Tieres gibt Lo Bianco (15, S. 182)

nähere Angaben.

2) Sergestes ruhroguttatus Wood-Mason (Fig. 6).

SergeMes ruhroguttatus Wood-Mason: Ann. Mag. Nat. Hist. nr. 6 vol. 8, 1891, p. 351

fig. 10 (A—C .

Hansen: Proc. Zool. See. London 1896, S. 949 u. 955.

Illustrations of the Zoology of the Investigator, Crustacea,

Calcutta 1897, Plate 41. fig 5.

Alcock: Descript. Catal. Indian Deapsea Crustacea, Macrura
and Anomala, 1901, p. 51.

Sergia ruhroguttata Lo Bianco S.: Mitteilg. zool. Stat. Neapel , vol. 16, 1903/4, p. 180

taf. 7 fig. 14.

Fundort: Adria 42° 8,7' n. Br. 17" 40,6 ' ö. L. in 900 m Tiefe.

Anzahl der Exemplare: 1 rf.

Fig. 6. Sergestes rubroguttatîcs Wood-Mason. ,$. Naturi. Größe.

Charakteristik desselben : Totallänge (von der Spitze des Rostrums

bis zur Spitze des Telsons gemessen) 52 mm; davon entfallen auf den

Céphalothorax (gemessen in der Dorsallinie) 16 mm.
Rostrum klein, mit breiter, glockenförmiger Basis und kurzzipfe-

liger Spitze (Fig. 7). Supraoculardorn und Hepatikaldorn vor-

handen. Oberfläche des Céphalothorax mit deutlicher, gegabelter

Leiste in der Kiemenregion. Augen ungefähr bis zur Mitte des ersten

Stielgliedes der inneren Antennen reichend; Cornea breiter als der

Stiel.

I. Antennen mit langgestreckten, cylindrischen Stiel-

gliedern (zusammen 13 mm lang): äußere Geißel 43 mmlang, mit ver-

dicktem, Sinneshaare tragenden Basalteil^ sonst unbefiedert; innere Gei-

ßel kurz, zu einem Greiforgan umgebildet (Fig. 8).
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II. Antennen mit schmalen Scaphozeriten, die nicht ganz bis zur

Mitte des letzten Stielgliedes der Vorderantennen reichen; Spitze des

mikroskopischen Innenranddornes ungefähr den distalen

Rand der Lamelle erreichend (Fig. 9). Geißel etwa 2Y.2raal so

lang wie das Tier, bis zu einer inmitten ihrer Länge befindlichen, ^n^-

förmig geknickten Stelle unbefiedert, dann mit kammförmig angeord-

neten Fiederborsten besetzt (Fig. 6).

Die Form des I. Maxillipeden gibt Fig. 10 wieder. (Vergleiche

hierzu dieselben Mundghedmaße von S. robustus Fig. 4.) III. Maxilli-

ped thoraxbeinförmig, mit kräftig entwickelten, verbreiterten

Fig. 8.

Fig. 7.

Fiff. 10.

Fig. 9.

Fig. 7. S. rubroyuitatus. Rostrum.
Fig. 8. S. rubroyiätatus. I. Antenne des (^. a, äußere Geißel; b, innere Geißel.

Fig. 9. S. nibroffuttatus. Spitze des Scaphozeriten.

Fig. 10. S. rubroguttatiis. I. Maxilliped.

Gliedern, gleich lang wie das 3. Thoraxbein (32 mm), letzteres

ohne auffällig verbreiterte Glieder.

4. und 5. Thoraxbein rudimentär; ihre Glieder schmäler als die

der ersten drei Thoraxbeine, mit langen, fransenartigen Haar-

säumen besetzt; 5. Bein Y2 so lang wie vierte (Fig. 6). 3. und 4. Ab-
dominalsegment ein wenig höher als die andern, weshalb die Dorsallinie

5*
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des Körpers hier etwas vorgewölbt erscheint. Letztes Abdominalseg-

ment doi^pelt so lang wie das vorletzte und ungefähr so lang wie die

beiden vorhergehenden zusammen, sein distales Ende des Oberrandes

ohne Spitze, mit einem Besatz von längeren Fiederborsten.

Pleopoden von vorn nach hinten an Länge ab- und an Breite zu-

nehmend. 1. Pleopodenpaar mit Petasma (Fig. 11). Endopodit des

2. Pleopoden mit kleinem, bedornten Anhang an der Basis (Fig. 12).

Homologe Gebilde werden von Senna (21) für S. vigüax ç^ (op. cit.

taf. 11 fig. 12) und von Riggio (20) für S. arachnipodus rf (op. cit.

taf. 4 fig. 7) abgebildet. Sie unterscheiden sich in Form und Bedornung

deutlich vom gleichen Anhang bei S. ruhroguttatus cf.

Fis. 13.

Tiff. 11. Fiff. 12.

Fig. 11. S. ruhroguttatus. Petasma.

Fig. 12. S. rubroffuftatus. II. Pleopode mit basalem Anhang * am Endopoditen.

Fig. 13. S. rubroguttatiis. Uropoden.

Uropoden mit langgestreckten, schmalen Asten (Länge des Exo-

poditen etwa 6 mal größer als seine Breite); Außenrand des Exo-
poditen ohne Spur eines Dörnchens, die Befiederung bis

zum proximalen Drittel des Randes reichend (Fig. 13). Telson

etwas kürzer als die Innenäste der Uropoden, an der Basis jederseits

mit einem kleinen, rundlichen Flügel und mit befiederten Seitenrändern.

Von der Färbung war am Exemplar zu beobachten: eine gleich-

mäßige hellgelbliche Tönung des Körpers mit Ausnahme der Mund-

gegend : diese dunkelblau bis purpurn. Hinter den Augen eine größere,

symmetrische Anhäufung von zinnoberroten Flecken und eine Reihe

solcher rechts und links von der Mittellinie des Rückens bis ins HL Tho-

raxsegment. Desgleichen zwei ausgeblaßte rote Punkte auf der proxi-

malen Hälfte des Scaphozeriten der IL Antennen. Von den Extremi-
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täten: der 2. Maxilliped an den beiden letzten Gliedern dimkelrot ge-

färbt. Das ganze Kolorit stimmt mit den Angaben Lo Banc os (15)

gut überein.

Bemerkungen zur Charakteristik der Art: Die allgemeine

Körpergröße beträgt nach Wood-Mason (25) 48mm, nach Alcock (2)

53 mm, nach Lo Bianco (15) 33, 36 und 65 mm; unser Exemplar mißt

52 mm. Aus diesen Zahlen ist zu schließen, daß die Tiere auch nach

vollendeter Metamorphose noch einer bedeutenden Größenzunahme

fähig sind. [Nach unsrer Ansicht dürften solche Größenunterschiede

vielfach die Quelle jener Differenzen sein, die eine sichere Determina-

tion der Species erschweren; z. B. charakterisiert Senna (21) Sergestes

vigilax rf an einem Exemplar von 27 mm Totallänge, während sich die

Originaldiagnose von Stimpson (23) auf ein Q. O^lh poll. Länge bezieht;

Hansen (9) konstatiert ausdrücklich, daß dieses Exemplar das älteste

Mastigopus-^Ì2ià\Vim darstellt und gibt als Maße des ausgewachsenen

S. vigilax 16—27 mm an. Wenn nun Thiele (24) S.465 sagt: »Senna
sieht Sergestes clausi als identisch mit «S'. vigilax Stimpson an, indessen

stimmt seine Beschreibung nicht ganz mit den mir vorliegenden Exem-
plaren überein, besonders ist die Form der Augenstiele auffällig ver-

schieden, auch die des Petasmas«, so glaube ich mit der Vermutung

nicht im Irrtum zu sein, daß die geringe Größe von Thieles Exem-
plaren (15 mm lang!) an dem Bedenken die Schuld trägt, das dieser

Autor gegen die Identifikation von S. clausi mit 8. vigilax hegt. Ge-

rade die zwei von Thiele besonders hervorgehobenen Merkmale, Form
der Augenstiele und des Petasma, variieren je nach dem Entwicklungs-

zustand der Exemplare am meisten ! — Eine Durchsicht der Beschrei-

bungen andrer iSer^esfes-Species führt auf analoge Meinungsverschieden-

heiten, die den Grund zu großer Unverläßlichkeit in der Determination

legen.] — Das vorliegende çf läßt die von Wood-Mason in der Ori-

ginaldiagnose angegebenen, ferner die später von Alcock erwähnten

Merkmale erkennen und stimmt auch bezüglich des Kolorits sehr ge-

nau mit der Beschreibung Lo Biancos überein, weicht jedoch in einem

Punkte, den Wood-Mason zwar im Texte nicht hervorhebt, aber in

seiner Zeichnung wiedergibt, auffallend vom Typus ab, indem die Be-

fiederung des Außenrandes am Exopoditen des Schwanzfächers über

die distale Hälfte hinausreicht. Nach Hansens Übersichtstabelle (9

S. 949/90) würde dieses Verhalten auf die *S'. corniculmii-Gvwppe führen.

Daß unsre Form nicht dorthin gehören kann, geht aus der vorstehenden

Charakteristik hervor. Es scheint auch bei S. ruhroguttatiis^ ähnlich

wie bei S. vigilax^ die Grenze der erwähnten Befiederung nicht scharf

fixiert zu sein. Endlich sei besonders auf die Gestalt des Petasma hin-

gewiesen, das bisher noch nicht abgebildet worden ist und gute Merk-
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male zur Erkennung der Art liefern dürfte. Das Organ (Fig. 11) glie-

dert sich in einen Hauptstamm, der sich wieder in drei größere Teile

spaltet, von denen der vorderste in einen spitzen Zipfel ausgezogen er-

scheint, an dem in der Mitte ein großer kappenförmiger Lappen und

ein kurzer fingerförmiger Anhang sitzen, während von den zwei andern

Teilen, die in der Querebene des Körpers liegen
, nur der eine sich in

zwei distale, mit warzenartigen Erhebungen versehene Zipfel spaltet,

der andre einfach bleibt, jedoch nahe seiner Basis zwei kleine Papillen

trägt. Neben diesem dreiteiligen Hauptstamm entspringt ein viel kür-

zerer, ungeteilter Nebenstamm, dessen distales Ende hackenartig aus-

gebogen ist.

3) Sergestes sjo.

Fundort: Adria, 42*^ 17' n. Br. 17° 49,3' ö. L. in 1200m Ausstich.

Anzahl der Exemplare: 4 O + 4(^ juvenes!

Länge der größten Stücke etwa 30 mm; Stielglieder der inneren

Antennen langgestreckt, schmal; HL Maxillipeden etwas kürzer und

nicht stärker entwickelt als das 3. Thoraxbein; Außenrand des Exo-

poditen derUropoden mitDörnchen und Befiederung im distalen Viertel

der Länge. Petasma der çf unreif !

4) Acanthepkyra purjjurea A. Milne-Edw.

Von dieser Form, über die vor kurzem berichtet wurde (18), sind

neuerdings 6 Exemplare zu verzeichnen, die aus folgendem Fundort

stammen :

1 2 + Icf Adria, 42° 14,3' n. Br. 17° 40,3' ö.L., aus einer Tiefe

von 500—600 m.

1 Q -{- 2 çf - dieselbe geographische Position, aus einer Tiefe

von 800—900 m.

1 2 Adria, 42" 14,3' n. Br. 17° 40,3' ö. L., aus einer Tiefe von

1000 m.

Über den Bau desEndopoditen des 1. Abdominalbeines können nun

auf Grund des hinzugekommenen Materials folgende Angaben mitge-

teilt werden: Der Linenast des 1. Pleopoden besteht beim ^ s-us einem

einfachen, fiachen, blattartigen Anhang, dessen Ränder mit langen

Fiederborsten derart besetzt sind, daß diejenigen des oberen Randes

gegen den Unterrand abbiegen, wodurch sie mit den Borsten des letz-

teren konvergieren und dann zusammen ein Bild geben, das dem Ver-

lauf der Haare einer feuchten Pinselspitze verglichen werden kann. Der

Längsdurchmesser derLamelle beträgt ungefähr das Dreifache desjenigen

der Breite; bei kleineren Exemplaren erscheint der Endopodit etwas

schmäler und spitzer auslaufend, bei größeren breiter und vorn weniger

zugespitzt. Beim (J* trägt derselbe blattartige Anhang am Innenrand
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einen Fortsatz ("stylet" beiSmith, »l'appendice cligitiforme « beißiggio

genannt), der am freien Ende einen Besatz von kleinen, hakenartig

gekrümmten Trichomen aufweist; die blasig aufgetriebenen Enden der-

selben zeigen unter dem Mikroskop starke Lichtbrechung (Fig. 14).

Der proximale Teil jenes Fortsatzes ist teils mit normalen, langen

Fiederborsten, teils mitdornförmigen, kürzeren

Borsten besetzt. Der Vergleich eines Exem-

plares von 88 mm Gesamtlänge mit einem

größeren von 110mm Länge läßt ferner erken-

nen, daß der besprochene Fortsatz das Ende

des Endopoditen überragt (kleineres Exem- ^^*- „t'''SS ''dt

piar!) oder es nicht erreicht (größeres Exem- Endojioditen des 1. Pleo-

plar!); zugleich verändert sich das Verhältnis
poden ((5).

der Länge zur Breite des Endopoditen selbst, indem das größere Exem-

plar jene breite Form desselben zeigt, wie sie von Smith (22 op. cit.

taf. 11 fig. 7), das kleinere Exemplar jene schmälere Form desselben

hat, wie sie von Riggio (20 op. cit. taf. 5 fig. 18) gezeichnet wird.

Literaturverzeichnis.

Die Numerierung bezieht sich auf die im Text den Autorennamen in Parenthesen

beigefügten Zahlen.

1) Adensamer, Th.. »Decapoden. gesammelt auf S.M.S. ,Pola' i. d. Jahren
1890—94.. Denkschrift, kais. Ak. Wiss. Wien, Vol. 65, Wien 1898.

2 Alcock, A., »A descriptive Catalogue of the Indian Deep-Sea Crustacea Deca-
poda Macrura and Anomala in the Indian Museum. < Calcutta 1901.

3) Alcock, A. u. Anderson, »Illustrations of the Zoology of Investigator, Cru-

stacea.« Calcutta 1892—1907.
4' Bate, Sp., >Rei)orton the Crustacea Macrura collected by H.M.S. ,Challenger'.«

London 1888.

5) Carus, J. v., »Prodromus faunae Mediterraneae. Vol.1. Arthropoda.« Stutt-

gart 1885.

6) Cocco, A., »Su alcuni crostacei dei mari di Messina.« EÖem. scient, lett. per

la Sicilia; 1832.

7) Chun, C, »Die pelagische Tierwelt in größeren Meerestiefen und ihre Bezie-

hungen zu der Oberflächenfauna.« Biblioth. Zoologica, Heft 1. Kassel

1888.

8' De Xat ale, Gr., »Descrizione zoologica di una nuova specie di Plojaria e di al-

cuni crostacei del porto di Messina.« Messina 1850.

9, Hansen, H. J., »On the Development and the Species of the Crustaceans of
the genus Sergestes.* Proceed. Zool. Soc. London, vol 1896.

10; . »On the Crustaceans of the Genera Petalidium and Sergestcs from the
,Challenger', with an account of luminous organs in Sergestes challengeri

n. sp.« Proceed. Zool. Soc. London, vol. 1903.
11" Hope, P. W., »Catalogo dei Crostacei italiani e di molti altri del Mediter-

raneo.« Napoli 1851.

12) König, A., »Die Sergestiden des östlichen Mittelmeeres.« Denkschrift. Akad.
Wiss. Wien, Vol. 62. 1895.

13; Kröyer, H., »Forsög til en monographisk fremstilling af Kraebsdyrslaegten
Sergestes. < Copenhagen 1856.



72

14 Lo Bianco, S., »Le pesche pelagiche abissali eseguite dal Maia nelle vici-

nanze di Capri.« Mitteilg. Zool. Stai. Neapel Vol. 15. Berlin 1901.

15) »Le pesche abissali eseguite da F. A. Krupp col Yacht Puritan nelle

adiacenze di Capri ed in altre località del Mediterraneo.« Mitteilg. Zool.

Stai. Neapel Vol. 16. Berlin 1903—1904.

16] OrtmanUjA., »Decapoden und Schizopoden.« Ergebnisse der Plankton-Ex-

pedition der Humboldt -Stiftung. Bandii. Kiel u. Leipzig 1893.

17) . »Carcinologische Studien« (nachträglicher Zusatz S. 371). Zool. Jahrb.

Syst. Vol. 10. Jena 1898.

18) Pesta, 0., »Notiz über einen bisher aus der Adria nicht bekannten Deca-
podenkrebs.« Sitzber. k. Akad. Wiss. Wien, math.-nat. Kl. Vol. 121.

Abt. 1. November 1912.

19) ßiggio, G., »Contributo alla Carcinologia del Mediterraneo.« Monit. zool.

Ital. voi. 11.

20) . Contributo alla carcinologia del Mediterraneo. I. Nota sopra alquanti

crostacei del mare di Messina«. Naturalista Siciliano, nuov. ser. voi. 17.

Palermo 1905.

21) Senna, A., »Le esplorazioni abissali nel Mediterraneo del R. Piroscafo "Wa-

shington nel 1881. IL Nota sui Crostacei Decapodi.« Bull. Soc. Entom.
ital. voi. 34. Firenze 1902.

22) Smith,S., »Report on the Crustacea. Part I. Decapoda.« (Steamer »Blake«.)

Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard College vol. 10. No. 1. Cambridge
1882.

23) Stimpson, W., »Prodromus descriptionis animalium evertebratorum, quae in

Exp. ad Oc. Pacif. Septentr., a Republica federata missa, Cadwaladaro
Ringgold et Johanne Rodgers ducibus, observavit et descripsit.« Vili.

Crustacea Macrura. in: Proceed, xlcad. Nat. Seien. Philadelphia 1860,

(printed 1861).

24) Thiele, Joh., »Über einige stieläugige Krebse von Messina« Zool. Jahrb.

Suppl. VIII (Festschr. z. 80. Geburtst. KarlMöbius). Jena 1905.

25) J. Wood-Mason u. A. Alcock, »Natural History Notes from H.M. Indian

Marine Survey Steamer , Investigator' etc. Ser. II., No. 1 On the Results

of Deep sea Dredging during the Season 1890—91.« Ann. and Mag. Nat.

Hist. vol. 8. ser. 6. London 1891.

6. Über einige Harpacticiden des Riesengebirges.

Von E. Keßler, Dresden.

(Mit 3 Figuren.)

eingeg. 15. März. 1913.

Während eines kurzen Aufenthaltes im Riesengebirge im Som-
mer 1912 hatte ich Gelegenheit, an 4 Lokalitäten Moos- und Schlamm-
proben zu entnehmen, nämlich 1) aus einem kleinen Bächlein in der

Nähe des Zackelfalls (5. VIII. 12), 2) aus einem Sumpfe in der Nähe
der Wiesenbaude (6. YIII. 12), 3) aus der Großen Lomnitz (6. VIII. 12)

und 4) aus einer Moosquelle in Saalberg am Kynast (11. VIII. 12).

In dem untersuchten Material wurden 3 Caiithoccüuptus-Arten und
1 Moraria-Art gefunden, und zwar in bezug auf die Nummern der oben

angegebenen Fundorte:
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1] Canthocamptus pygmaeus Sars,

cuspidatus vai", ehnanl nov. var.

2) - pygmaeus Sars,

CKspidahis var. ekniani nov. var.

Moraria sarsii Mrdzek.

3) Canthocamptus xsehokkei Schmeil,

cuspidatus var. ekmani nov. var.

4) - pygmaeus Sars,

xsehokkei Schmeil,

cuspidatus var. ekmani nov. var.

Die Canthocamptus-KriQu weichen alle von den Normalformen ab.

über diese Abweichungen werde ich an andrer Stelle eingehender be-

richten. Bei Canthocamptus pygmaeus möchte ich nur hervorheben,

daß die beiden Apicalborsten des letzten Außenastgliedes des 2. rf

Fußes genau so wie beim Q Fuße gestaltet sind, während Schmeil hier

einen starken Unterschied feststellt.

Sehr stark weicht Canthocamptus cuspidatus ab, so daß ich mich

berechtigt glaube, eine neue Yarietät aufzustellen, die ich zu Ehren des

Herrn Dr. Sven Ekman (Jönköping) benenne, der so freundlich war,

mir Vergleichsmaterial zu senden. Darunter befand sich ein Q Exem-
plar aus der schwedischen Provinz Västmanland, das mit meinen Riesen-

gebirgstieren genau übereinstimmt. Ich möchte vor allen Dingen be-

tonen, daß nicht die geringste Schwankung in den von mir beobachteten

Abweichungen derBewehrung der Beinpaare, weder bei den Exemplaren

eines Fundortes noch aller 4 Fundorte, vorhanden ist.

Im folgenden sollen kurz nur die wichtigsten Unterschiede ange-

geben werden.

Der Xebenast der 2. Antenne ist deutlich zweigliedrig und mit

4 Borsten bewehrt, im Gegensatz dazu bildet Brehm in seiner Arbeit:

»Die Entomostraken der Danmark-Expedition« in Fig. 15 auf Taf. XIX
von seinen grönländischen Tieren einen eingliedrigen Xebenast ab.

Mandibel ist mit mehr Höckern versehen als wie bei den Rhätikontieren.

1. Fuß: Er ist in beiden Geschlechtern gleich gebaut und trägt,

wie auch Ekman für seine nordschwedischen Exemplare angibt, am
Innenrand, etwas vom apicalen Ende entfernt, des Innen- und Außen-

astes eine bei Sehm e il s Rhätikontieren fehlende Borste. Auffallend

ist die tiefe Inserierung des Außenastes.

2. Fuß: Der Außenast ist in beiden Geschlechtern gleich und

wieder sehr tief inseriert. Am Innenrand des 3. Gliedes befindet sich

eine starke Borste, bei Schmeil an dieser Stelle nur eine viel schwächere

Borste. Der Innenast des Ç trägt am apicalen Ende statt eines
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schwachen, unbefiederten einen starken, gefiederten Dorn, und die bei-

den dort befindlichen Borsten sind befiedert und stehen gesj^reizt.

3. Fuß: Der Außenast ist in beiden Geschlechtern gleich gebaut

und tief inseriert. Am Innenrande des 3. Gliedes stehen nicht zwei

schwache, sondern zwei dornartige Borsten, von denen insbesondere die

distale stark entwickelt ist. Das 2. Glied des Q Innenastes besitzt am
apicalen Ende wieder zwei gefiederte, gespreizte Borsten und wieder

einen sehr starken Dorn, der diesmal aber die Mittelborste kreuzt

(Fig. 1). Der Innenast des 3. rf Fußes stimmt mit der Schmeilschen

Zeichnung überein, nur sind beide Apicalborsten befiedert.

Fiff. 2.

Fiff. 1. Fig. 3.

Fig. 1. Cantliocamptus cusptdatns var. elnuani nov. var. Innenast des3. Q Fußes.

Fig. 2. - . - ... 4. Fuß e.

Fig. 3. - ..... Innenast des 4. (5 Fußes.

4. Fuß: Dieser Fuß weicht von den Schmeilschen Rhätikon-

formen stark durch die Anordnung seiner Aste ab. Der Innenast des

Q. ist nämlich um mehr als das Doppelte seiner Basalgliedbreite vom

Außenast abgerückt, und — im Gegensatz zu den übrigen Fußpaaren

— außerordentlich tief inseriert und außerdem nach innen gerichtet,

so daß zwischen den beiden Asten eine auffallend starke Spreizung zu-

stande kommt, die dazu führt, daß sich die Borsten der benachbarten

Innenäste beider Füße kreuzen (Fig. 2). Beim çf ist diese Stellung

nicht so scharf ausgeprägt. Am Innenrand des 3. Ç Außenastgliedessind

die 2 Borsten wieder sehr stark entwickelt, beim q^ sind sie fast so

stark wie die Außenranddornen ausgebildet. Das Endglied des Innen-
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astes trägt beim ç^ 4 Anhänge, bei den Rhätikontieren nur drei, es tritt

nämlich an der Innenseite noch ein sehr starker Dorn hinzu (Fig. 3).

5. Fuß: Die Zahl und Längenverhältnisse der Borsten sind die-

selben wie bei den ßhätikontieren. Besonders stark ist am Basalglied

die 3. Borste geknickt, sie trägt nur an der Innenseite sehr starke

Dörnchen, ganz vereinzelt konnte ich ein ganz winziges Dörnchen an

der Gegenseite bemerken, während S ehm eil zweizeilige Befiederung

vermutet und van Douwe eine solche bei bayrischen Exemplaren oft

beobachtet hat. Auffallend ist ferner die Bewehrung der inneren Api-

calborste des Endgliedes. Sie trägt an ihrer Innenseite außerordentlich

starke Dörnchen , an der Außenseite ist sie entweder ganz glatt oder

besitzt nur wenige, kleine Fiederdörnchen. Von den Rhätikontieren

weichen ferner variable Spreizungen der 3 Außenrandborsten des End-

gliedes ab. Am r^ 5. Fuße sind keine bemerkenswerten Abweichungen

vorhanden.

7. Myxobolus magnus nov. sp.

Von S. Awerinzew.

(Mit 1 Figur.)

eingeg. 15. März 1913.

Während ich das für das Praktikum bestimmte Material durch-

musterte, bemerkte ich im Auge eines Exemplars von Acerina cernna

zwei kleine weiße Flecken von unregelmäßiger Form; es stellte sich

heraus, daß dieselben im Gewebe der Iris eingelagert waren. Die wei-

tere mikroskopische Untersuchung ergab, daß diese Flecken eine An-
häufung vollständig reifer Myxosporidiensporen seien.

In beiden Fällen war von der vegetativen Form fast gar keine Spur

geblieben 1. Als ich zur Untersuchung der Sporen kam, beschloß ich

sogleich zur Jodeinwirkung zu greifen. — Im Sporenprotoplasma be-

fand sich eine riesige Vacuole, deren Inhalt bei diesem Verfahren sofort

eine braune Färbung annahm. Es wurde also klar, daß die untersuchte

1 In seiner letzten Arbeit (Zool. Jahrb. Bd. 34. 1912. Abt. f. System.) und auch

früher, weist Prof. Dr. Auerbach darauf hin, daß die vegetative Form von Gcra-

tomyxa drcpanopsettac von mir nicht beschrieben worden ist. Ich benutze die Ge-
legenheit, um zu sagen , daß eine Beschreibung dieser vegetativen Form sowohl als

auch einige Abbildungen derselben bereits im Jahre 1908 von mir gegeben worden
ist ;S. Awerinzew, »Studien über parasitische Protozoen« [russisch]. Trav. Soc.

Natur. St. Pétersbourg. Bd. 38. Lief. 2. Kapitel 2. Taf. II.). In derselben Arbeit

wurde auch über den Infektionsmodus der Fische durch Myxosporidien, über den
vorübergehenden intracellulären Parasitismus der Myxosporidien der Gallenblase

u. a. kurz berichtet. Leider aber bleiben die meisten Arbeiten, die in russischer

Sprache publiziert worden sind, unsern Kollegen unbekannt — ein Schicksal, das

denjenigen Arbeiten, die in einer beliebigen, eine lateinische Schrift besitzenden

Sprache geschrieben worden sind, nie zuteil wird.
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Form irgendwelche Art von Myxobolns darstellt. Vergleicht man die

Konturen der Sporen verschiedener Arten dieser Gattung miteinander,

so stellt es sich heraus, daß die meisten — mit einigen wenigen Aus-

nahmen — sehr ähnliche Konturen besitzen; es muß denn als wich-

tigstes Merkmal die Größe der Sporen gelten.

Im Vergleich zu andern Myxobolus-Arien besaßen die Sporen der

von mir gefundenen Form bedeutende Dimensionen, und zwar waren

sie 38—45 u lang, 32—38 a breit und 28— 35 /< dick. Wie bereits diese

Angaben zeigen, sind die Sporen längliche, runde, in der Xahtebene

etwas abgeflachte Gebilde (s. Fig.).

Der Randwulst der Schalenklappen ist ziemlich dick; seitlich stehen

seine Ränder etwas hervor, was am klarsten zu Gesicht kommt, wenn

man die Sporen entweder von der Seite der äußeren Öffnungen der Pol-

kapseln oder senkrecht zur Randwulstfläche selber betrachtet.

Betrachtet man eine lebende Spore von ihrer breiten Seite, so be-

kommt man am Hinterende des Randwulstes vier

bis fünf kleine Zacken zu sehen.

Die Längender Polkapseln erreicht 15 bis

17/<, wobei die äußeren Enden derselben sich

Myxobolus magnus nicht miteinander kreuzen. Bei Zusatz von
^^^' ^P" Schwefelsäure und manchmal auch von Glyzerin,

kann das Heraustreten des Polfadens beobachtet Averden. Seine Länge

übertrifft diejenige der Spore selber.

Der Durchmesser der jodophilen Vacuole erreicht 12— 16//, was

ebenfalls für die Art, von der hier die Rede ist, charakteristisch ist.

Der Amöboidkeim besitzt zwei nicht besonders große Kerne. Jedes

vegetative Individuum besitzt eine überaus große Zahl von Sporen (mehr

als 300—400).

Meistens konnte ich feststellen, daß in jedem Pansporoblast zwei

Sporen gebildet werden; es sind aber auch solche Fälle nicht selten, wo
im Pansporoblast 3 und manchmal sogar 5 Sporen gebildet werden.

Soweit ich urteilen kann, besitzt der Pansporoblast stets zwei vegetative

Kerne, unabhängig von der Zahl der sich in diesen entwickelnden Sporen.

Als ich nun alle bekannten Arten von Myxobolus mit den von mir

gefundenen Myxosporidien verglich, mußte ich den Schluß ziehen, daß

wir in diesen eine neue Art vor uns haben, die ich, im Hinblick auf die

Größe der Sporen, Myxobolus magnus zu nennen vorschlage.
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8. über eine neue von Dr. K. Absolon in der Herzegowina entdeckte höhlen-

bewohnende Herpobdellideo

Von Dr. L. Johansson, Göteborg.

(Mit 1 Figur.)

eingeg. 18. März 1913.

Vor einigen Wochen sandte mir der Kustos des Landesmuseums

in Brunn, Dr. K. Absolon, einige aus Montenegro und der Herzegowina

stammende Hirudineen zur Bestimmung. Unter diesen waren auch

13 Exemplare einer höhlenbewohnenden Art, deren Verwandtschaft

mit den Dma-Arten er vermutete, deren weiße Farbe und Mangel an

Augen aber seine besondere Aufmerksamkeit erregt hatte. Beim ersten

Blicke sah ich auch, daß Dr. Absolon recht hatte, wenn er das Tier

für eine Dina -Art hielt, denn in der Tat stimmt es betreffs der äußeren

Organisation bis auf die eben erwähnten, von Dr. Absolon beobach-

teten Merkmale mit Herpohdella [Dina] lineata O. F. Müller fast gänzlich

überein. Jene Merkmale scheinen indes ganz konstant zu sein, und sie

könnten daher vielleicht genügen, um es zu rechtfertigen, diese blinde und

unpigmentierteForm nicht als eine bloßeVarietät oderßasse vonD. lineata^

sondern als eine selbständige Art zu betrachten, die aus dieser Art durch

Anpassung an das unterirdische Leben entstanden sei. Auch in andrer

Hinsicht unterscheidet sich diese neue Art aber noch von D. lineata, näm-

lich betreffs der Lage der männlichen Geschlechtsöffnung. Bei 2). lineata

scheint diese Öffnung so gut wie immer zwischen dem 2. und 3. Ring

des 10. Somits gelegen zu sein. Ich habe viele Hunderte von Exemplaren

dieser Art untersucht, und fast bei allen hatte die fragliche Öffnung diese

Lage, nur bei wenigen war sie etwas nach hinten auf den vorderen Teil

des 3. Ringes verschoben, bei keinem einzigen war sie vor der Grenze

des 2. und 3. Ringes gelegen. Bei allen den Exemplaren^ die mir von

Dr. Absolon zugesandt worden sind, hat die männliche Öffnung da-

gegen die gleiche Lage wie bei Hcrpobdella testacea Sav., in der Furche

nämlich zwischen dem 1. und 2. Ringe des 10. Somits, während die

weibliche Öffnung, wo sie deutlich sichtbar ist, dieselbe Lage hat, wie

in den meisten Fällen bei D. lineata und auch bei Herpobdella octoculata

L., also zwischen dem 4. und 5. Ringe des 10. Somits. Um den Ver-

gleich der neuen Art mit den übrigen Pharyngobdellen ^ zu erleichtern,

habe ich in der beistehenden Figur die Lage der Geschlechtsöffnungen

bei sämtlichen europäischen sowie einigen afrikanischen Pharyngo-

bdellen angegeben. Neben der normalen Lage veranschauhcht die Figur

1 Siehe Ludwig Johansson, Hirudineen aus dem Sudan, in: Res. Swed
Zool. Exp. to Egypt and the White Nile 1901. Upsala 1913.
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in einigen Fällen auch eine abgeänderte Lage, wo eine solche öfters

vorkommt oder sonst bemerkenswert ist.

Aus der Figur geht hervor, daß bei Salifa perspicax und Trema-

tohdella perspicax {A) die Geschlechtsöffnungen durch 5 Ringe getrennt

sind, daß sie somit in den beiden Somiten die gleiche Lage zwischen

dem 1. und 2. ßinge des Somits haben. Auf genau dieselbe Weise wie

diese afrikanischen Arten verhält sich auch eine neue Trocheta-Art (ili),

die von der Expedition des Herzogs zu Mecklenburg aus Centralafrika

heimgebracht wurde und in kurzer Zeit von mir beschrieben werden

wird, während bei der europäischen Trocheta subviridis ( Jl, L] die Ge-

schlechtsöffnungen einander etwas mehr genähert sind. Die männ-

liche Geschlechtsöffnung hat die gleiche Lage, wie bei den hier erwähn-

ten afrikanischen Arten, stets auch bei Herpobdella testacea Sav. {B]

sowie bei H. nicricollis Brandes (die wahrscheinlich nur eine Varietät

G // /ALA/
Lage der Geschlechtsöffnungen bei: Ä, Salifa perspicax und Trematobdella perspi-

cax ; B, Herpobdella testacea und H. nigricollis ; C, H. nigricollis ; D und E, II. octo-

culata; F, H. octoculata var. meyeri (nach R. Blanchard); Q und H, Dina Imeata;

I, D. absoloni; KundL, Trocheta subviridis ; M, Trocheta n. s-p. Nähere Erklärung
im Text.

von H. testacea ist), und diese Lage hat sie auch bei der neuen Dina-

Art (Jj. Auch bei Herpohdella octoculata L. ist die männliche Öffnung

nicht selten so gelegen (£"), für gewöhnlich (D) liegt sie aber bei dieser

Art auf dem 2. Ringe des Somits. Und noch weiter nach hinten, näm-

lich bis zur Grenze des 2. und 3. Ringes, ist sie bei Dinalüieata (ö, H.)

verschoben. Die weibliche Öffnung liegt bei Herpobdella testacea und

H. nigricollis {B) für gewöhnlich in der Furche zwischen dem 10. und

I I. Somit, also um einen Ring mehr nach vorn als bei den afrikanischen

Arten. Nicht selten ist sie aber bei diesen Arten oder wenigstens bei

H. nigricollis um einen vollen Ring oder um einen Teil eines Ringes

nach hinten verschoben, von 50 Exemplaren dieser Art oder Varietät,

die ich im Sommer 1910 bei Borghamn in Schweden untersuchte, hatten
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nicht weniger als elf (C) ganz dieselbe Lage der Geschlechtsöffnungen

wie die afrikanischen Arten, während bei 10 Exemplaren die weibliche

Öffnung auf dem 1. Ringe des 11. Somits gelegen war. Bei Herpo-

bdella octociilata [D, E) liegt die weibliche Öffnung noch um einen Ring

mehr nach vorn als bei H. testacea und H. nigricoUis, also zwischen dem
4. und 5. Ringe des 10. Somits, und die gleiche Lage hat sie bei der

neuen Dlna-Art il] sowie in den meisten Fällen auch bei Dina lineata

(ö), wo sie jedoch oft ein wenig nach hinten, ausnahmsweise [H) bis an

die Grenze des 10. und 11. Somits, verschoben ist. Noch weiter nach

vorn, nämlich bis an die Grenze des 3. und 4. Ringes, ist sie nach R,

Blanchard bei Herpobdella octoculata var. meyeri [F] verschoben.

Ich habe früher 2 hervorgehoben, daß meines Erachtens R. Blan-

chard keinen genügenden Grund für die Aufstellung der Gattung

Dina angegeben hat, und durch meine Untersuchung der unten zu be-

schreibenden neuen Art wird diese meine Ansicht nur bestätigt. Diese

Art stimmt nämlich, wie oben erörtert worden ist, betreffs der Lage der

Geschlechtsöffnungen näher mit den »echten« Herpobdella-Arten als

mit Dina lineata überein. Wenn ich doch nichtsdestoweniger hier den

Gattungsnamen Dina vorläufig beibehalte, so geschieht das, teils weil

Di?ia lineata im inneren Bau den Herpobdella-Kvien gegenüber einige

Verschiedenheiten aufweist, die vielleicht als Gattungsmerkmale dienen

können, teils auch weil die neue Art mit Hinsicht auf die Größe und

den Bau des 5. Ringes der Somite ganz mit D. lineata übereinstimmt

und somit wahrscheinlich näher mit dieser Art als mit den eigentlichen

Herpobdella-Arten verwandt ist, und weil ich diese Verwandtschaft

schon im Namen angeben möchte. Übrigens kann es wohl keinem Zwei-

fel unterliegen, daß Dina, wenn auch nicht als Gattung, so doch als

Untergattung erhalten zu werden verdient. Wie sich die neue Art be-

treffs des inneren Baues verhält, habe ich noch nicht untersucht. Ver-

mutlich unterscheidet sie sich in dieser Hinsicht nur wenig von D. li-

neata.

Im Zusammenhang mit der unterirdischen Lebensweise des Tieres

steht natürlich, daß das dunkle Pigment ganz und gar fehlt, während

solches bei D. lineata reichlich vorkommt. In dieser Hinsicht unter-

scheidet sich die neue Dina-Art von I). lineata etwa auf dieselbe Weise

wie Herpobdella octoculata var. pallida von H. octocidata var. atomaria.

Jedoch ist der Körper nicht durchscheinend wie bei der unpigmentierten

Rasse dieser Art, sondern, nach der brieflichen Mitteilung Dr. Abso-
lons, von >schneeweißer« oder vielmehr »mehlweißer« Farbe und somit

ganz undurchsichtig.

2 Ludwig Johansson, Zur Kenntnis der Herpobdelliden Deutschlands, in:

Zool. Anz. Bd. 35. 1910. S. 375.
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Ganz besonders und wahrscheinlich seit langer Zeit an das unter-

irdische Leben angepaßt zeigt sich das Tier durch den gänzlichen Mangel

an Augen. Bei den mir zugesandten Exemplaren ist keine Spur von sol-

chen zu sehen. Ob aber nur die Pigmentbecher der Augen, im Zusam-

menhang mit dem Mangel an Pigment im übrigen
,
oder auch die Seh-

zellen fehlen, habe ich noch nicht zu entscheiden versucht.

Eine kurze Beschreibung des äußeren Baues der sehr interessanten

Art, die ich zu Ehren ihres Entdeckers Dina ahsoloni benennen will,

teile ich unten mit.

Dina ahsoloni n. sp.

In der Form und Größe des Körpers scheint die Art ganz mit D.

lineata übereinzustimmen. Bei der Messung des größten der von mir

untersuchten (in Alkohol konservierten und dabei ziemlich kontrahier-

ten) Exemplare ergaben sich folgende Maße. Die Länge des Körpers

beträgt 38 mm, die größte Breite (nur wenig vor der hinteren Haft-

scheibe) 6 mm, die Dicke an dieser Stelle 2,2 mm^ die Breite in der Ge-

gend der Geschlechtsöffnungen 3,5 mm, die Dicke an derselben Stelle

2,2 mm, die Breite an der Mitte des Vorderkörpers 2,8 mm, die Dicke an

derselben Stelle 2 mm, die Breite an der Mundöffnung 2 mm, der

Querdurchmesser der fast kreisrunden hinteren Haftscheibe 5 mm.
Der 5. King eines jeden vollständigen Somits ist deutlich breiter

als die übrigen Ringe, die alle gleichbreit erscheinen. Jener Ping ist

auch durch eine deutliche Querfurche ringsum in zwei gleiche Teile ge-

teilt, während die übrigen Binge ungefurcht sind.

Die Farbe ist im Leben mehlweiß, etwas in rosa schimmernd (Ab-

solon), der Körper ist somit undurchsichtig und scheint jede Spur

von dunklem Pigment zu entbehren. Der Rosaschimmer rührt offenbar

von den mit Blut gefüllten Unterhautlacunen her, die sehr regelmäßig,

eine in der Mitte eines jeden Körperringes, den Körper umspannen,

hier und da miteinander anastomosierend.

Augen fehlen gänzlich (oder wenigstens ihre Pigmentbecher).

Die Geschlechtsöffnungen, von welchen die weibliche meistens sehr

klein ist, liegen beide im 10. Somit, durch 3 Ringe voneinander getrennt,

die männliche zwischen dem 1. und 2., die weibliche zwischen dem 4.

und 5. Ringe des Somits.

Ich habe keine segmentalen Sinnespapillen , sowie auch nicht die

Mündungen der Nephridien sehen können.

Die Art kommt zahlreich in unterirdischen Höhlengewässern in

der Herzegowina vor (Ab so Ion). Die mir zugesandten Exemplare

stammen alle aus Höhlen am Popovo Polje in Südherzegowina.
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9. Fehlt den Cerviden das Os cornu?

Von Ludwig Rhumb 1er, Hann. Münden.

(Mit 15 Figuren.)

eingeg. 25. März 1913.

Bekanntlich ist man immer noch im Zweifel darüber, oh das Geweih

der Hirsche als eine Apophyse oder als eine Epiphyse aufzufassen ist,

d. h. ob das Geweih einen unmittelbaren Auswuchs (Apophyse) derFron-

talia darstellt oder ob es als ein sekundärer, ursprünglich vom Frontale

getrennter Hautknochen (Epiphyse) durch eine Cutisverknöcherung ge-

bildet wird und dann erst nachträglich, wenn auch sehr frühzeitig, mit

dem Frontale verschmilzt. Die Frage spielt bei dem Abwägen der Ver-

wandtschaftsbeziehungen der Cerviden zu den Boviden, Antilocopren

und Giraffen eine nicht ganz unwesentliche Bolle, die von JNitsche

(1898) eine eingehende Behandlung erfahren hat.

Kitsche glaubt das Cervidengeweih von den Stirnwaffenbildungen

andrer Wiederkäuer grundsätzlich dadurch trennen zu können, daß die

knöcherne Grundlage des Geweihes eine unter dem Schutze des be-

haarten Integuraentes entstehende Stirnbeinapophyse (Stirnbeinexostose)

sei, deren Endteil nach Verlust des Integumentes durch Nekrose ver-

loren geht und alljährlich durch Regeneration ersetzt wird.

Die knöchernen Bestandteile der Stirnwaffen der übrigen Wieder-

käuer, die man als Ossa cornu a bezeichnet, sind in vermutetem Gegen-

satz hierzu ganz sicher, wie geeignete Jugendzustände [bei denen die

Verschmelzung der Waffenanlage mit dem Schädel noch nicht voll-

ständig durchgeführt ist (Fig. 9)] ohne weiteres zeigen, Epiphysen, d. h.

sie sind in ihrer knöchernen Grundlage mit dem Schädel erst nachträg-

lich verwachsende (Fig. 10, 11) Cutisknochen, die dauernd vom Integu-

ment bedeckt bleiben i.

a. Anormale, zweierlei Bestandteile verratende Stirnbein-

zapfen bei einem Rehbock (Fig. 1—6).

Eine, in liebenswürdigster Weise von der »Deutschen Jägerzeitung«

und der »Zeitschrift für Forst und Jagdwesen« verbreitete, von mir aus-

gegangene Bitte an die Jägerkreise, um leihweise Überlassung von anor-

malen Reli- und Hirschgeweihen zu Studienzwecken, hatte zur Folge,

daß mir über 200 Geweihanormalitäten zur Untersuchung vorgelegen

1 Der Integumentüberzug über das s cornu ist in seinen Außenschichten
behaart, und nur die Haare unterliegen ihrem gewöhnlichen "Wechsel bei den Grir-

affen, er ist in den Außenschichten behaart und zugleich verhornt, und die Horn-
scheide wird alljährlich gewechselt hei Antiloeapra; er ist schließlich in den Außen-
schichten stark verhornt und die widerstandsfähige Hornscheide i^érenniert bei den
Boviden.

Zoolog. Anzeiger. Bd. XLII. 6
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haben. Unter diesen befand sich auch ein Schädeldach eines Rehbocks

{Capreolus caprea Gray), das mir klar zu belegen scheint, daß auch den

Cerviden das Os cornu der übrigen Wiederkäuer nicht fehlt, sondern

daß auch ihr Geweih aus einer Ej^iphyse entstanden ist, der sich aber

sekundär eine Apophyse des Stirnbeins zugesellt hat. Der Eosenstock,

der das Geweih trägt, ist, nach dem nachstehend beschriebenen Stück

zu urteilen, ein epiphytaler Hautknochen, ein Os cornu also, das se-

kundär von einem apophytalen Knochenraantel umschlossen worden ist.

Fig. 5 zeigt die Frontalansicht des betreffenden Schädeldaches,

dessen Stirnzapfen (Rosenstöcke) deutlich aus zwei Teilen bestehen,

nämlich jederseits aus einem Knochenwall, dem Frontalmantel (3/) und

aus dem von ihm umschlossenen Einsatzzapfen (Cj, der auf seiner oberen,

frei hervortretenden Oberfläche rauhe, durch Riefen getrennte Zacken

trägt. Diese Zacken sind in Fig. 4 auf dem Oberende des rechten

Zapfens deutlich zu sehen; sie sind ohne Zweifel darauf zurückzuführen,

daß der Bock anormal und zu früh seine Stangen (Gehörne) abgeworfen

hat; die cavernösen Spalträume, die vor dem Stangenabwurf in der so-

genannten Demarkationsebene entstehen (Nitsche 1898 T. 11 Fig. 2, 3),

sind durch den frühzeitigen Abbruch der Stangen bloßgelegt worden,

ehe sie sich noch zu einer einheitlichen glattwandigen Höhle vereinigen

konnten, deren nachmalige Offenlegung beim normalen Stangenabwurf

die Rosenstockendfläche ebenso wie die untere Fläche der abgeworfenen

Stange selbst mit ebenen Endflächen auszustatten pflegt. Es ist nicht

unwichtig, dies hervorzuheben, weil dadurch die im Rosenstock zurück-

gebliebenen Einsatzzapfen der Auffassung entzogen werden, daß sie

etwa die eigentlichen kompletten, aber rudimentär gewordenen Stangen

vorstellen möchten 2; die Stangen sind vielmehr bereits abgeworfen, und

wir haben es nur mit den Rosenstöcken zu tun.

Als Beleg hierfür diene das Gehörn Fig. 8, das auf dem rechten Rosenstock die

entsprechend zackige vgl. Fig. 4 -, mit Fig. 8 y) Bruchfläche eines vorzeitigen ge-

waltsamen Stangenabwurfes zeigt, während die linke Stange noch in voller Höhe

- Nitsche 1898, Taf._9, Fig. 1—4) hat eine niedrige, rudimentäre Stange ab-

gebildet, die eine entfernte Ähnlichkeit mit unserm Einsatzzapfen besitzt. Es han-

delt sich bei Nitsche, wie Nitsche richtig erkannte, um ein plattes, scheiben-

förmiges Stangenrudiment, das nicht abgeworfen wurde, so daß es dem Wachstum
des folgenden Geweihes im Wege war .sogenannte »Doppelkopfbildung« der Jäger-

sprache, die das jedesmalige Geweih eines Jahres als »Kopf« bezeichnet . Das nach-

folgende Geweih, das imterhalb des nicht abgeworfenen Stangenrudimentes nicht in

die Höhe wachsen konnte, hat sich ringsum in horizontaler Richtung um das stehen-

gebliebene vorjährige Stangenrudiment wallartig emporgewulstet, so daß eine ge-

wisse Ähnlichkeit mit unserm Falle zustande gekommen ist. AVährend unser Wall

aber normale Rosenstocklagerungsverhältnisse (Fig. 1, 4—6; zeigt, ist derjenige der

Doppelkopfbildung horizontal nt^ch außen gewuchert. Das Stangenrudiment des

Doppelkopfes ist außerdem wie jede eigentliche Stange gefegt und gebräunt, wäh-

rend unser Einsatzzapfen aus weißer spongiöser Knochenmasse besteht Fig. 2 u. 3).
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erhalten ist 3; hier kann kein Zweifel sein, daß die zackige Bruchüäche dem Rosen-

stock und nicht einer rudimentär gewordenen Geweihstange zugehört.

Der Zapfen der rechten Seite sitzt noch fest in seinem Frontal-

mantel drin (Fig. 1, 4, 5, 6); es war nicht möglich, ihn ohne Gewalt, die

wegen Schonung des Stückes vermieden werden mußte, aus der Um-
klammerung von Seiten des Frontalmantels frei zu machen; obgleich

der Mantel sich auch hier von dem umschlossenen Innenzapfen durch

eine in den Fig. 4, 5 vmd G deutlich hervortretende schmale Kinne, die

parallel zur äußeren Manteloberfläche in die Tiefe einschneidet, deut-

lich absetzt. Der Zapfen ist in seinem Mantelwall durch eine knorpelig

erscheinende Kittmasse festgelötet.

Anders auf der linken Stirnseite. Hier läßt sich der Innenzapfen

vollständig aus seinem frontalen Mantel herausheben, so daß seine Be-

sonderheit als individualisierter Knochen mit eignem Verknöcherungs-

herd deutlich hervortritt.

Der Einsatzzapfen hat etwa die Form eines großen zweiwurzeligen

Backenzahnes (Fig. 2, 3), dessen Kaufläche zackige Kämme mit spitz-

winkeligen Zwischentälern trägt (Fig. 4) und dessen beide Wurzeln so

gestellt sind, daß sie nahezu parallel mit der äußeren, über der Augen-

höhle liegenden Oberfläche des Frontalraantels sich in die Tiefe senken.

Dabei dringt die kleinere vordere Wurzel in eine Alveole hinein, die

innerhalb der vorderen seitlichen Abkantung des von der Orbita auf-

steigenden Frontalzapfenmantels gelegen ist, während die größere hintere

Wurzel in einer größeren und tieferen Alveole steckt, die sich innerhalb

der hinteren seitlichen Abkantung des Frontalzapfenmantels befindet.

Nimmt man den Einsatzzapfen aus seiner Alveole heraus, so über-

zeugt man sich leicht, daß der Boden der Alveole vollständig der AVöl-

bung des betreffenden Teiles des Frontale entsprechend verläuft (Fig. 6) ;

würde man mit andern Worten den frontalen Zapfenmantel von dem
Schädel entfernen, so würde sich der Grundteil der Zapfenaiveole ohne

jede gestaltliche Besonderheit in das nunmehr stirnzapfenlose Schädel-

dach einfügen. Die von den Frontalia gelieferten äußeren Mantelwälle,

welche die Einsatzzapfen umschließen, sind auf den beiden Körperseiten

nicht ganz gleich ausgebildet; auf der rechten Körperseite schließt der

Mantel den unlösbar befestigten Einsatzzapfen allwärts bis zu gleicher

Höhe ein, der obere Rand des AValles verläuft demnach hier in einer

einzigen Horizontalebene (Fig. 4) ; der linkseitige Mantel zeigt dagegen

einen mehrfach gebuchteten, augenscheinlich stellenweise defekten Ober-

rand (Fig. 4, 6) und ist nur vorn und seitwärts dem Schädeldach fest

3 Die erhaltene Stange zeigt bei B. eine verheilte Bruchnarbe; der Bock scheint

schon mit seinem Bastgeweih sehr mutwillig umgegangen oder besonderen Bruch-

gefahren für sein Gehörn ausgesetzt gewesen zu sein.

6*
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aufgewachsen, während er hinterwärts, mit einem von dem Schädeklach

durch einen deutlichen Schlitz getrennten, also schwebend gehaltenen

Halbring (Fig. GHr) um die Hinterseite des Einsatzzapfens herumgreift.

Man gewinnt hierbei den Eindruck, daß der apophytale Mantel sich

vorzugsweise von der Frontalfläche aus entwickelt und dann von hier

aus die Seiten und schließlich auch die Hinterseite ringartig umschaltet

hat, und daß in unserem anormalen Falle eine Versinterung des hinteren

Umfassungsringteiles mit dem Schädel-

dach unterblieben ist. m *^
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Theoretische Deutung des Befundes: Es ist hier die sonst

normale Verschmelzung des vom Frontale gelieferten apophytalen

Knochenmantels mit dem von der Cutis gelieferten epiphytalen Os

cornu entweder von allem Anfang her unterbliehen^, oder es ist durch

irgendwelche anormale Verhältnisse eine frühere Versinterung der beiden

Braatz phot.

Fig. 7. Anormale, aus zweierlei Bestandteilen Zusammengesetze Geweihstangen von

Capreolus cuprea. L, Loch im Frontalapophysenmantel der rechten Gehörnstange;

G, Grenze zwischen dem Frontalapophysenmantel und dem nackt aus ihm heraus-

ragenden, durch Spongiosität dunkleren Os cornu.

Besitzer des Präparates: Kgl. Forstreferendar Kottmeier, Oberlorsterei Cöpenick
bei Friedrichshagen.

Maße nach Rörig (1904): Länge der Stirnzapfen: rechts 46mm; links 44 mm;
Innenabstand der Stirnzapfen = 17,8 mm; Außenabstand 50 mm; Zapfenstärke

;berechnet) = 16,1 mm (rechts = 17,3mm; links 15 mm gemessen); der Bock war
hiernach wohl zwischen 3—5 Jahre alt.

Fig. 8. Schädeldach von Capreolus caprea mit zackiger Bruchfläche auf dem rechten

Rosenstock; vorzeitiger Abwurf der rechten Stange. R, Rose der linken Stange;

B, verheilte Bruchnarbe der Stange.

Besitzer des Präparates: Kgl. Oberförster Schulze-Berge, Neuwied.

INIaße nach Rörig ;1904 : Länge der Stirnzapfen: wegen zu starker Kürzung des

Schädeldaches nicht liestimmljar ; Innenabstand der Stirnzapfen = 17,2 mm ;
Außen-

abstand = 48rnm; Zapfenstärke berechnet = 15,4mm (rechts = 15,4; links =
15,3mm gemessen); der Bock war hiernach wohl zwischen 3 und 5 Jahre alt.

4 Es läßt sich natürlich an dem Präjiarat nicht mehr feststellen, ob die Diskon-
tinuität der beiden Knochenteile von Anfang an bestanden hat, oder ob sie erst im
späteren Alter des Bockes durch irgendwelche anormale Zurückbildung einer (vor-

her normal durchgeführten Verschmelzung herbeigeführt worden ist.
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Bestandteile, die bei Normalböcken eine untrennbar innige ist, nach-

träglich wieder in einer die Duplizität der Stirnzai)fenanteile deutlich

demonstrierenden Weise gelöst worden.

Auf alle Fälle liegt in dem betreffenden Präparat, das einen

Knochen in einem andern eingeschachtelt zeigt, ein schwerwiegendes

Argument dafür, daß die Stirnzapfen nicht einfach einheitliche Aus-

wüchse der Frontalia sind, sondern daß zu diesen Auswüchsen sich noch

eine zweite Knochenmasse gesellt, die in unserm Anormalfalle von den

Frontalapophysen getrennt geblieben ist oder wenigstens sich sekundär

wieder von ihr getrennt hat 5.

Um dieser Deutung der doppelten Herkunft des Stirnbeinzapfens

eine weitere Stütze zu geben^ sei ein zweites anormales ßebgehörn an-

geführt, welches die Stangen noch trägt und nun an den Stangen die

gleiche Zweiheit der Knochenbestandteile erkennen läßt, die wir im

Stirnzapfen fanden. Die Stangen sind ja nur als Verlängerung der

Stirnzapfen anzusehen 6. Ist also der Stirnzapfen (Rosenstock) aus einer

mantelartigen Apophyse des Frontale und einer der Cutis entstammenden

Epiphyse entstanden, so ist das gleiche auch von seiner Verlängerung,

der Stange, zu erwarten, und jeder Befund, der für eine histogenetische

Duplizität der Stange spricht, stützt gleichzeitig auch die Auffassung,

daß auch der Stirnzapfen eine doppelte histogenetische Herkunft hat.

b. Anormale, zweierlei Bestandteile verratende Stangen bei

einem Rehbock (Fig. 7).

Bei dem betreffenden Gehörn hat der linke Spieß einen kompakt

verknöcherten Außenmantel, der nur bis zu einer Höhe von 51,8 mm
auf dem Spieß nach oben reicht und auf dieser Höhe mit einer äußerst

scharfen, sogar etwas eingesunkenen Grenze (Fig. 7, G.) abschließt,

während das 33,3 mm lange obere Spießende vollständig porös (spongiös)

erscheint und keine Andeutung irgendwelcher kompakteren Knochen-

masse erkennen läßt. Der rechte Spieß von 88 mm Höhe hat an seinem

distalen Ende seine kompakte Außenschicht zu einer Oylindermantel-

fläche emporwachsen lassen, die nach median-hinten ein 5 mm langes

5 Man kennt auch in der Pathologie des Menschen Fälle, z. B. hei der eitrigen

Osteomyelitis, bei denen sich die Epiphyse des Femur sekundär von der sonst mit

ihr festgewachsenen Diaphyse wieder liist. Nachträgliche Trennungen von vormaligen

Verwachsungen kommen also auch sonst gelegentlich vor, ohne daß hiermit gesagt

sein soll, der betreffende Bock habe an einer ähnlichen Krankheit gelitten.

6 Daß die Stangen infolge des während des Fegens herbeigeführten Verlustes

ihrer Hautüberdeckung absterben und dann nach längerer Zeit (lieim Reh am Jahres-

ende) als sogenannte Sequester abgeworfen werden, während der Stirnzapfen (Rosen-

stock) unter dem Schutze der Hautdecke verbleibt und dadurch der Sequestrierung

entgeht, ändert an dieser Tatsache der ursprünglichen Zusammengehörigkeit von

Stirnzapfen und Stange nichts.
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ovales Loch (Fig. 7, L] trägt, während die Innenmasse auf 18,3 mm Tiefe

(vom äußersten Ende gerechnet) ganz fehlt.

Wahrscheinlich hat auch hier eine spongiöse Innenmasse frei aus

dem leeren Cylindermantel heraus zutage gestanden, die dann infolge

ihrer Spongiosität beim Fegen oder bei sonstigen Molesten abgebrochen

und herausgefallen ist.

Theoretische Deutung: Aus unbekannten Gründen ist hier die

sonst übliche histologische Versinterung des apophytalen, dem Frontale

entstammenden Mantelteiles mit dem epiphytalen Cutisachsenteil und

das gemeinsame gleichzeitige Aufwärtswachsen der beiden Bestandteile

(beim Emporwachsen der Stirnzapfen zu den Spießen) gestört worden.

Die beiden Bestandteile haben zu verschiedener Zeit ihr Wachstum ab-

geschlossen, der kompakte, apophytale Anteil des Stirnzapfens hat auf

der Stange früher Halt gemacht als der epiphytale Achsenteil, der nun

spongiös und wenig widerstandsfähig auf der linken Schädelseite aus

dem apophytalen Mantel herausragt, während derjenige der rechten

Körperseite aus der Mantelhülle ganz herausgebrochen ist. Das Wachs-

tum des apophytalen Mantels war gestört^, der epiphytale Achsenteil

aber wuchs weiter, also auch hier eine gewisse Selbständigkeit der in

Normalfällen untrennbar zusammenarbeitenden Stangenbestandteile.

Ich habe vor zwei Jahren, als ich die beschriebenen Gehörne noch

nicht kannte, eine entwicklungsmechanische Studie (Rh. 1911 S. 300)

über das Geweihwachstum der Cerviden veröffentlicht, in welcher ich

zu dem Schlüsse kam, daß die Außenschichten des Geweihes ein andres

Wachstumstempo einhalten als die Innenschichten, und daß auf Grund

dieser Verschiedenheiten in der Wachstumsgeschwindigkeit beider Ge-

weihanteile die Verzweigung des Geweihes in einer hier nicht weiter zu

erörternden, in der zitierten Arbeit entwickelten Weise entsteht. Der

zuletzt mitgeteilte Befund bestätigt in schönster, unerwarteter Weise

die Verschiedenheit des Teilwachstums, er unterscheidet sich von den

Normalfällen aber dadurch, daß die sonst konstatierte »Supercrescenz«,

d. h. die größere Wachstumsgeschwindigkeit der Außenschicht, die zur

Verzweigung des Geweihes führt, so gestört wurde, daß anormalerweise

in diesem besonderen Falle die Außenschicht langsamer wuchs als

die Innenmasse. Dieser Tatsache entsprechend zeigen die Stangen

auch keine Verzweigungen, die sonst dem wahrscheinlichen Alter des

Bockes entsprechend zu erwarten gewesen wären*; mit der anormalen

" Die Störung im Außenmantel gibt sich auch in dem erwähnten Loch zu er-

kennen.
ï' Nimmt man die von Rörig (1904) gegebenen MaßVerhältnisse der Stirn-

zapfenhöhen vom Orbitalrande aus gemessen, der Zapfenstärken und Zapfenabstände
als genügend zuverlässige Alterskriterien an, so muß der Bock zwischen 3 und
5 Jahren alt gewesen sein, also in seinem für die Geweihbildung besten Alter ge-

standen haben (vgl. K. Eckstein 1912, T. 6—7;.
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Verschiebung der Wachstumsgeschwindigkeiten seiner beiden Geweih-

komponenten war der Bock, wie die Theorie fordern muß, notwendig

zum Spießer, d. h. zum Träger eines unverzweigten Geweihes, verurteilt.

c. Verwertung der Befunde zu Aveiteren Schlußfolgerungen.

Aus den mitgeteilten Anormalfällen läßt sich schließen, daß die

Frontalapophyse wie ein Cylindermantel auf dem Frontale emporwächst,

und daß dieser Cylindermantel dann von oben her mit einer Cutis-

knochenmasse gefüllt wird, welcher der Lederhaut des Wachstums-

scheitels (Fig. 12—15, W) am äußersten Kolbenende entstammt. Diese

eigentümliche "Wachstumsart läßt nun weitere Schlußfolgerungen zu, die

mir so naheliegend und ungezwungen erscheinen, daß ich sie weiterer

Diskussion und eingehenderer Prüfung empfehlen möchte.

Bei dem geschilderten Verhalten müssen die Blutgefäße, welche

mit ihren Capillaren dem wachsenden, von Haut überzogenen Kolben-

geweih die Baustoffe zutragen und welche der Hauptsache nach auf der

Rindenoberfläche der Kolbenstangen unter der Haut verlaufen (Fig. 12

bis 15, (r), an dem Rande des Cylindermantels in den Innenraum des

Cylinders umbiegen (Fig. 12— 14), und wir erhalten somit erstens eine

Erklärung für die wirbelartige Zusammengruppierung von Blutgefäßen,

welche an dem Wachstumsscheitel der freien Kolbenenden schon lange

bekannt ist (Fig. 12-14, W).

Wir erhalten zweitens eine Erklärung dafür, warum die Geweihe

der Cerviden fast ausschließlich an ihrer Spitze wachsen, während alle

andern Stirnwaffen der übrigen Ruminanten ein vorwiegend basales

Wachstum zeigen. Betrachten wir die übrigen Ruminanten zuerst, so

ergibt sich folgendes: bei allen Ruminanten, exklusive den Cerviden, er-

hält das Os cornu nach seiner Verwachsung mit dem Frontale (Fig. 10

bis 11) seine Wachstumssubstanzen von Blutgefäßen geliefert, die aus

der Diploö des Frontale allwärts in das Os cornu hinein auf direktem

Wege emporsteigen (Fig. 11). Da die Gefäße mit ihren ernährenden

Capillaren den basalen Teil des Os cornu zuerst durchlaufen und hier

der Inhalt der Capillaren noch reichlicher mit Baustoffen beladen sein

wird als später, wenn er, mit den Capillaren höher steigend, schon mehr

Substanzen abgegeben hat und überdies stärker mit Produkten des re-

gressiven Stoffwechsels belastet ist, so kann das Arteriensystem an der

Basis reichlicher Baustoffe abgeben als an der Spitze des Os cornu, wo
außerdem noch die feste Hornscheide ein Dickenwachstum unmöglich

macht, während an der Basis die neu entstehende Hornmasse der Horn-

scheide unter dem Wachstumsdruck der Zapfenbasis sich beliebig dehnen

und sich dem Wachstumsbedürfnis des Knochenzapfens anpassen kann.

Bei den Geweihen der Cerviden dagegen biegen sich, wie wir wissen, die
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Hauptzutragsgefäße und ihre Capillaren aus ihrer ursprünglichen Rin-

denstellung am Oberrande des Cylindermantels wirbelartig nach innen

um und betreten somit das Gebiet des Os cornu in ihrem leistungs-

fähigsten Zustand zuerst an dessen oberstem Gipfel iFig. 12— 14, TF);

Fig. 9— 11. Drei Stadien der Entwicklung des Os cornu [c; bei jungen Lämmern.
F, Hornzapfen aus dem Frontale; A, verhornte Integumentschicht. (Nach A. Brandt)

aus M. AVeber: Die Säugetiere, Jena 1804, S. 21, Fig. 17.

Fig. 12—15. Fingierte Schemata zur Darlegung der vertretenen Auffassung des
Geweihkolbenwachstums bei Cerviden; C, Os cornu; ö, Rindengefaßschicht; K,

Kranzarterie; i7, Haut (Bast); W, Blutgefäßwirbel am Wachstumsscheitel.

Fig. 13 u. 14. Konische Zuspitzung einer Spießanlage.

Fig. 15. Zwei Stangenenden, von denen das linkseitige bereits abgestoppt ist,

während das rechts vor seiner Abstoppung steht.
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hier findet darum auch das Hauptwachstum statt, zumal hier gerade

umgekehrt wie bei den Hörnern der frontale Apophysenmantel an

seinem Oberrande noch lange weich und dehnbar bleibt, während sein

basaler Teil schon relativ frühzeitig durch Knochenkalkablagerungen

verknöchert, so daß ein basales Wachstum hier unmöglich wird. Zu-

gleich bleibt auf diese Weise das eingehüllte Os cornu mit seinem Ur-

sprungsherde, der Cutis, am oberen Wachstumsscheitel der Kolbenenden

während der Dauer des Geweihwachstums in Verbindung. Das Horn
wächst vorwiegend basal, das Geweih nahezu ausschließlich ^ nur apical,

q. e. d.

Wir erhalten drittens eine plausible Vorstellung, warum die Ge-

weihenden nach verhältnismäßig kurzer Zeit^^ in jedem Jahr zum
Wachstumsstillstand gelangen, warum das Wachstum der Geweihe ein

auf den Bruchteil eines Jahres beschränktes ist, während die Hörner

durch viele Jahre hindurch weiterzuwachsen pflegen. Bei dem Geweih-

wachstum geben die Blutgefäße mit ihren Capillaren die erforderlichen

Baustoffe an den Außenmantel zuerst ab, sie treten baustoffärmer von

oben her in das Os cornu ein; das raschere Wachstum des Außen-

mantels führt, wie ich in einer andern Arbeit (Rh. 1911 S. 174) ge-

zeigt habe, nachdem es die Verzweigungen erzeugt hat, zu einer kegel-

förmigen Zuspitzung der Wachstumsenden (Fig. 15). Die Gefäße und

Gefäßcapillaren werden am Wachstumsscheitel durch die Zuspitzung

des Geweihendes immer mehr und mehr unter Kompressionsdruck ge-

setzt, die Wirbel und ihre Gefäße werden kleiner und kleiner, und

schließlich werden sie unter dem Kompressionsdruck i^ dermaßen re-

duziert, daß eine Blutzufuhr von dem Außenmantel aus nach inneren

Os cornu-Teilen überhaupt nicht mehr stattfinden kann. Die Sprosse

ist unter solchen Umständen ausgewachsen; ihr Wachstum ist abge-

stoppt, nachdem sich der Apophysenmantel über dem Wachstums-

scheitel des Os cornu geschlossen hat (Fig. 15, die im Bilde links

liegende Sprosse).

Nach dem Stillstande des Endenwaclistums kann noch eine Verdickung und
Vermehrung der Rindenperlen stattfinden , die für unsre Betrachtungen aber kein

weiteres Interesse bieten.

10 Nach A. Rurigs Beobachtungen gebrauchte zum Abschluß des äußerlich

sichtbaren Kolbengeweihwachstums ein Sechserbock
( Caprcohs caprcaGray) 84 Tage

(Rörig 1908, S. 428), ein Zwölfender des Rothirsches {Cermis elaitluits L.) 126 Tage,

ein Vierzehnender derselben Hirschart 120 Tage, ein Zehnender des Wapiti (Ccrnis

canadensis Erxl.) 112, ein andrer AVapitizehner 127 Tage und ein Achter des nord-

afrikanischen Ccrrus harbarus Bennet 112 Tage (Rörig 1908, S. 521, 526, 533;.

11 Die in dem Kompressionsdruck sich manifestierende Energie stammt natür-

lich nicht von den Blutgefäßen, sondern von dem Wachstum des präossealen Grund-
gewebcs und den dabei sich abspielenden Zellteilungen (Vermehrung der Zellen-

anzahl) her.
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Das ill den großen Rindengefäßen vorhandene Blut hat durch die

Stoppung des Wachstums an den Enden einen Hauptabfluß eingebüßt;

nach dem Abstoppen des Endenwachstums staut es sich jetzt, denn die

Gefäße der Außenrinde sind in ihren basalen Teilen noch ebenso groß

wie früher, aber das in ihnen enthaltene Blut kann nicht mehr in früherer

"Weise nach dem Os cornu hin abfließen. Die Stauung des Blutes führt,

nachdem alle Enden abgestoppt sind, durch einen, etwa einer Stagna-

tionsthrombose vergleichbaren Vorgang zur Stagnation und vielleicht

auch zur partiellen Gerinnung des zusammengestauten Blutes, so daß

die dem Kolben aufliegende Haut (Bast), die von den gleichen Gefäßen

wie die Stangenoberfläche ernährt wird, nunmehr abstirbt und infolge

davon von dem Geweihträger dann abgefegt wird. Die Neuzeit hat ge-

zeigt, daß der Bast nicht, wie man früher annahm, eintrocknet, sondern

er ist »zur Zeit des Fegens weich und feucht mit Nähradern durch-

zogen, deren Inhalt noch nicht vertrocknet, sondern höchstens geronnen

ist und mit der hart gewordenen Stange durch eine viel Feuchtigkeit

(Exsudate des gestauten Blutes) und Schweiß (= Blut, Ref.) enthaltende

Zellschicht so lose verbunden, daß er sich bis zu einem gewissen Grade

über den Stangen hin- und herschieben läßt, ... er w^ird als feuchtes,

schweißiges Gebilde, der abgestreiften Haut einer Feldmaus nicht un-

ähnlich, in bald größeren 12^ bald kleineren Fetzen entfernt« (Berg-

miller 1^). Es scheint mir hier eine deutliche Ähnlichkeit mit einer

Stagnationsthrombose vorzuliegen, bei der die Blutstauung in den Ar-

terien zum Absterben der Gewebe (Haut. Nerven usw.) diejenige in den

Venen 1* zu wässerigen Abscheidungen (Stauungsödem) führt, wobei

12 Vergleiche hierzu die Photographien im: Jahrlj. des Instituts f. Jagdkunde.

Neudamm. Bd. 1. 1912. S. 207.

13 Zitiert nach Floericke, K. : >Die Säugetiere des deutschen Waldes.«

Kosmosverlag, Stuttgart. S. 20.

14 Obgleich die Stauung sich zunächst nur in den Arterien abspielen wird, so

werden von ihr sekundär wahrscheinlich doch auch die Venen in irgendwelcher

Weise betroffen. Ich vermute, daß die Kranzarterie (Fig. 12—14, K], die sich als

gemeinsames Ausgangsgefäß für alle Rindenarterien des Geweihes unterhalb der

Rose des Geweihes i'Fig. 8 lì) befindet , durch die Endenabstauung allmählich so an-

sclnvillt, daß sie auf die unter ihr liegenden rückläufigen Venen drückt, die alsdann

ihr Blut nicht mehr in dem notwendigen Grade los werden, und daß darum auch

die gesamte venöse Blutmasse oberhalb des Kranzgefäßes zu einer mehr oder weniger

hochgradigen Abstauung kommt. Das Kranzgefäß , das an der unteren Grenze des

legbaren und abwerfbaren Geweihteiles und an der oberen des perennierenden,

nicht fegbaren Rosenstockteiles liegt, wirkt durch seine Aufquellung bei der Stauung

sozusagen wie ein Aljschlußquetschventil für die Rindenvenen. Das bekannte Mar-

Ijurger Injektionspräparat, dessen Studium mir durch die Liebenswürdigkeit des

Herrn Geheimrat Korscheit ermöglicht wurde, zeigt deutlich die zu einer solchen

Ventilwirkung geeignete Lagerung des Kranzgefäßes. Fiine Abljildung des betreffen-

den Präparates, aus der sich diese Verhältnisse leicht erkennen lassen, hat Rörig
im: Arch. f. Entwicklungsmech. Bd. 10. 1910. Taf. XIII gegeben.



92

erwähnt werden mag, daß gerade die Gegenwart von Kalksalzen, die nach

dem Abstoppen des Spitzenwachstums keinen ausreichenden Verbrauch

mehr finden werden, zur Entstehung von Thrombosen erforderlich er-

scheint ^^. Wenn auch die Entscheidung über die vermuteten xlhnlich-

keiten dieser Vorgänge den Pathologen überlassen bleiben muß, so

zweifle ich doch nicht daran, daß in der angegebenen Richtung die Er-

klärung zu suchen und zu finden ist, und daß darum viertens auch das

Absterben und sekundär auch das Abgefegtwerden des ursprünglichen

Hautüberzuges des Geweihes durch die eigenartigen Lagerungsverhält-

nisse der beiden Geweihknochenbestandteile, der Frontalapophyse und

des von ihr umschlossenen Os cornu-Anteiles seine ungezwungene Er-

klärung findet.

Daß fünftens in Abhängigkeit von dem Bloßgelegtwerden des seines

ectodermalen und häutigen Schutzes beraubten mesodermalen Geweihes

auch das spätere Abgeworfenwerden der im Kolbengeweih aufgestellten

Stangen seine ungezwungene Erklärung findet, ist seit Kitsch es Arbeit

allgemein anerkannt; wie ein Knochenende, das aus einem Amputations-

stumpf, unbedeckt von Haut, hervorragt, abgeworfen, »sequestriert«

wird, so wird nach einiger Zeit auch die Geweihstange sequestriert.

d. Als Gesamtresultat der vorliegenden Studie

können wir also sagen, der Stirnzapfen und das auf ihm emporsprossende

Geweih der Hirsche besteht in seinem spongiösen Innenteil aus einem,

auch den andern, Stirnwaffen tragenden, Wiederkäuern zukommenden

Os cornu, das sich aber von demjenigen andrer Wiederkäuer dadurch

unterscheidet, daß es von einer kompakten Apophyse der Stirnbeine

mantelartig umschlossen wird; da die Haupternährungsgefäße bzw. ihre

Capillaren bei der überaus rasch in die Höhe wachsenden Geweihstange

auf der Außenfläche des apophytalen Knochenmantels liegen, so müssen

diese Gefäße, um zu dem eingeschlossenen epiphytalen Os cornu zu ge-

langen, sich wirbelartig über den Oberrand des Apophysenmantels hin-

wegbiegen und erreichen somit das Os cornu in ihrem nahrungsstoff-

reichsten Zustand zuerst von oben her. Das Oben hat also das Haupt-

wachstum, und das Geweihwachstum der Hirsche ist somit im Gegensatz

zum Hörnerwachstum andrer Wiederkäuer, die ein basales Wachstum
der Stirnzapfen besitzen, ein Spitzenwachstum. Beim raschen Geweih-

wachstum, das ein ungemein rapides und energisches Aufgreifen der

Nährsubstanzen aus dem Blute zur Voraussetzung hat, ist der von

den Hauptblutgefäßen und ihren Capillaren zuerst bestrichene Apo-

physenmantel dem später beschickten Cornuteil gegenüber nicht uner-

15 Dietrich, A., »Störungen des Kreislaufes« in: Aschoff, L.: »Patholo-

gische Anatomie«. Bd. I. 1911, S. 427.
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heblich im Vorteil, das Os cornu erhält vorwiegend i^ nur nährstoff-

ärmeres Blut; es wachsen somit die Mantelteile des Geweihes rascher

als seine Innenteile '^. oder wae ich mich in meiner früheren Arbeit

(Rh. 1911) ausgedrückt habe, die Außenschicht des Geweihes zeigt

der Geweihinnenschicht gegenüber eine gewisse Supercrescenz'^. Diese

Supercrescenz führt bei geeigneter Stärke zur Verzweigung des Ge-

weihes und zur kegelförmigen Zuspitzung seiner Enden (siehe meine

frühere Arbeit Rh. 1911). Die kegelförmige Zuspitzung der Geweih-

enden hat eine allmählich zunehmende Reduktion der Umschlagswirbel

der Blutgefäße (zum inneren Cornu) zur Folge, die mit deren gänz-

licher Abstoppung endet, sobald sich der stärker wachsende Außen-

mantel über dem zögernd nachwachsenden Innenteil schließt und der

Verschluß verknöchert, und somit die Geweihenden »vereckt« sind. Die

Vereckung, d. h. der Abschluß des Endenwachstums, bewirkt eine Blut-

stauung in den großen Mantelgefäßen, da jetzt kein Blut mehr von ihnen

nach dem Gew^eihinnern über den an der Spitze geschlossenen oberen

Mantelrand in das Geweihinnere hineinfließen kann. Die Blutstauung

führt, wenn alle Enden abgestoppt sind, zu einer Art von Stagnations-

thrombose, welche mit einem Absterben der über die Geweihanlage

seither hinübergezogenen Hautdecke verbunden ist. Die absterbende

Haut mit den ihr anliegenden Nerven und Gefäßen hebt sich infolge

ödematöser Ausschwitzung während der Blutstagnation von der fertig-

16 Die kleinen Gefäße , die aus dem Frontale in das Os cornu von unten auf-

steigen, treten in ihrer Bedeutung gegen die mächtigen ßindengefäße kaum wesent-

lich hervor.
1" Um mißverständlichen Verallgemeinerungen vorzubeugen, sei hierbei be-

sonders betont, daß die Abhängigkeit des Knochenwachstums vom Verlauf der Blut-

gefäße , wie sie bei dem Geweihwachstum deutlich zutage tritt, nicht ohne weiteres

auf das AVachstum andrer Knochen übertragen werden darf. Die Geweihknochen
besitzen keine aktive Funktion, sie werden nicht wie andre Knochen des Skelettes von

Muskeln bewegt und dabei wechselndem Zug und Druckbelastungen unterworfen.

Somit fehlt bei ihnen die funktionelle Anpassung, die in bekannter Weise (nach dem
Rouxschen Prinzip] die Ausgestaltung andrer Knochen übernimmt und dieAVir-

kling der Blutgefäßanordnung bei andern Knochen zurückdrängt. Das Geweih bleibt

in der ersten Roux sehen Periode der Organanlage, in seiner ersten Aufstellungs-

periode also, stehen, weil es nach seiner Aufstellung als abgestorbener Knochenan-
hang nicht aktiv funktioniert, und ihm die späteren funktionellen Ausbildungs-

perioden daher ganz fehlen. In der ersten Periode, mit der wir es demnach allein

zu tun haben, bewirkt aber — das reiht das Geweihwachstum in die sonstigen Er-

fahrungen über Organanlagen glatt ein — gesteigerte Blutzufuhr (Hyperämie) auch

sonst Verstärkung des Wachstums, das in späteren Perioden mit Blutzufuhr allein

nicht mehr zu erreichen ist. (Vgl. W. Roux, Terminologie der Entwicklungs-

mechanik, Leipzig 1912, S. 299 und A. Oppel: >Uber die gestaltliche Anpassung
der Blutgefäße«, Leipzig 1910, S. 12.)

18 Supercrescenz soll heißen »überwiegendes«, »rascheres«, »energischeres«

Wachstum nicht etwa Darüberhin- oder Einhüllungswachstum, das ja nebenbei auch
stattfindet, aber erst die Folge des rascheren Wachstums ist.
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vereckten Geweilianlage los, und kann nun von dem Geweiliträger

leicht abgestreift (gefegt) werden. Das Fegen des jetzt bloß stehenden

Geweihes hat seine spätere Sequestrierung zur Folge.

e. Die Antwort auf unsre Themafrage

hat also folgendermaßen zu lauten: Die Hirsche besitzen ebenso wie

alle andern mit Stirnwaffen ausgestatteten Wiederkäuer ein epiphytales

Cornu; sie tragen aber einen apophytalen Mantel um diesen Knochen-
zapfen, der in anormalen Fällen gesondert bleiben kann, in normalen

Fällen dagegen zu einer nicht scharf abgesetzten, sondern untrennbar

angeschmiegten Rinde dem Os cornu fest aufschmilzt. Die eigentüm-

lichen Lagerungsverhältnisse des Os cornu im Innern eines Apophysen-

mantels erklären mehr oder weniger direkt oder indirekt auch alle

übrigen Besonderheiten, die das Geweih der Cerviden den sonstigen

Hornbildungen bei andern Wiederkäuern gegenüber voraus hat, näm-
lich das Spitzenwachstum der Geweihe, ihre Verzweigung, das Absterben

und die Beseitigung des Bastes, und schließlich das jährliche Abwerfen
der bloßgelegten Geweihstangen. Die einfache Änderung, daß zu dem
Os cornu ein apophytaler Umhüllungsmantel hinzutrat, hat alles andre

zur Folge gehabt.

Zoologisches Institut der Forstakademie Münden (Hannover), 21. III. 1913.
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II. Mitteilungen aus Museen, Instituten usw.

1. Kursus für Meeresforschung in Bergen.

4. August — 4. Oktober 1913.

Bei dem aus Vorlesungen und praktischen Übungen bestehenden

Kurs werden behandelt: von P. Bjerkan: 1) Fischformen des Nord-

raeers und ihre Biologie, 2] allgemeine Planktonbiologie, 3) Anleitung

zum Bestimmen des Nordmeerplanktons; von A. Brinkmann: 1) Ex-

kursionen in die Fjorde zum Studium der Bodenfauna, 2) Biologie der

Bodenfauna, 3) geographische Verteilung der Bodenfauna in den Fjor-

den, der Nordsee und dem Nordmeer usw.; von T. G a arder: chemische

Meereskunde; von J. A. Grieg: Anleitung zum Bestimmen des Ex-

kursionsmaterials; von B. Heiland-Hansen: 1) physische Meeres-

kunde, 2) Untersuchung der Fjorde; von E. Jorgensen: Phytoplank-

ton (Peridineen u. Diatomeen); von C. F. Kolderup: 1) Ablagerungen

des Meeres, 2) die glacialen und postglacialen Ablagerungen Norwegens

(besonders Molluskenfauna). — Es ist noch Gelegenheit zur Teilnahme

an weiteren Übungen und Exkursionen geboten. Die Vorlesungen wer-

den in deutscher Sprache gehalten. Mikroskop, Lupe und Präparierbe-

stecke sind mitzubringen. Die Gebühr beträgt 150 Kronen norwegisch.

Anmeldung bis 15. Juli an:

Bergens Museum, Bergen, Norwegen.
Nähere Auskunft erteilt: Kustos Grieg, Bergens Museum.

2. Mitteilung der Zoologischen Station d. K. Lehr- u. Versuchsanstalt für

Wein- und Obstbau in Neustadt a. d. Haardt.

Von der zoologischen Station der K. Lehr- und Versuchsanstalt

für Wein- und Obstbau in Neustadt a. d. Hdt. (Rheinpfalz) werden

wissenschaftliche Praktikanten unentgeltlich angenommen, die sich mit

der Erforschung von Biologie, Entwicklungsgeschichte oder Systematik

der tierischen Wein-, Obst- und Gartenbauschädlinge und ihrer Feinde

und Krankheitserreger beschäftigen wollen. — Material, sowie die not-

wendigen Apparate und Reagenzien stellt die Station. Vorbedingung

ist ausreichende technische und wissenschaftliche Vorbildung zur Aus-

führung der Arbeiten und Beschränkung in der Wahl der Objekte auf

das genannte Gel)iet. — Der Leiter der Station ist bereit, bei der Wahl
der Arbeitsthemata wie bei der Ausführung der Arbeiten mit Rat-

schlägen behilflich zu sein.

Anfragen, Vergebung der Arbeitsplätze betreffend, sind spätestens

14 Tage vor dem beabsichtigten Arbeitsbeginn an den Direktor der
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K. Lehr- und Versuchsanstalt, Dr. A. Zschokke, zu richten. Beste

Zeit sind die Monate Mai bis Oktober. Das in einem großen Weinbau-

gebiet gelegene Arbeitsfeld der Station bietet von vielen Tierformen

eine ähnliche Fülle, wie die Stationen am Meere für die marine Fauna.

Die Vorzüge eines milden Klimas, wodurch sich Pflanzenbau und Tier-

welt unsrer Gegend denen der Mittelmeerländer nähern, für biologische

Forschungen sind bekannt. Dazu kommt als Vorteil bei der Material-

beschaffung und beim Experimentieren, daß die Fauna des Weinstockes

und der Obstbäume an allen Teilen der Nährj)flanzen leicht zugänglich ist.

Prof. Dr. F. Schwangart, Leiter der zoologischen Station.

3. II, Hydrobiologischer Demonstrations- und Exkursionskurs am Vierwald-

stätter See

veranstaltet von Prof. Dr. Hans Bachmann in Luzern (Botanik)

unter Mitwirkung der Herren: Dr. A. Buxtorf, Basel (Geologie), Dr.

G. Burckhardt, Basel (Zoologie), Professor Dr. P. Steinmann,
Aarau (Zoologie), Dr. G. Surbeck, eidg. Fischereiinspektor, Bern

(Fischerei), Professor Dr. F. Zschokke, Basel (Zoologie), Assistent:

Seminarlehrer Hool, Luzern.

Sonntag, den 20. Juli bisSonntag^ den 9. August 1913. Anmeldung
und Auskunft bei

Prof. Dr. H. Bachmann, Brambergstr. 5a, Luzern.

4. Kursus für Siißwasserbiologie In Langenargen am Bodensee.

17.-30. August und 1.— 13. September 1913.

Der Kurs bezweckt praktische Einführung in die Kenntnis der

Süßwasserorganismen, auch der Fische und Wasservögel. Täglich

werden Exkursionen gemacht, nachmittags Beobachtung, Bestimmung,

Konservierung und Besprechen des Materials. — Mikroskope, Lupen,

Chemikalien usw. werden den Teilnehmern gestellt. Das Honorar beträgt

35 Mark. Möglichst frühzeitige Anmeldung ist erwünscht. Unterkunft

in den Hotels Kayser und Schiff. Weitere Auskunft erteilen die Kurs-

leiter Privatdozenten Dr. Becher und Dr. Demolì in Gießen.

5. Zoologische Woche auf Norderney.

Wie in früheren Jahren wird Prof. Dr. H. E. Ziegler auch in

diesem Jahre (1.—6. September) einen zoologischen Kurs auf Norderney

abhalten, bei welchem täglich Vorträge und Übungen gehalten werden.

Die Tiere sollen in ihrer Gestalt, Lebensweise und inneren Organisation

studiert werden, ebenso werden ihre Fangmethoden erläutert. Es können
Tiere konserviert und mitgenommen werden. Mikroskop und Lupe sind,

wenn möglich, mitzubringen. Vorherige Anmeldung nötig, da die Zahl

der Teilnehmer beschränkt ist. Weitere Auskunft erteilt

Prof. Dr. Heinrich Ernst Zi eg 1er, Technische Hochschule Stuttgart.

Druck von Breitkopf & Härtel in Leipzig.
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I. Wissenschaftliche Mitteilnngen.

1. De Drepanothrips viticola Mokrzecki.

Auetore Th. S. Stscherbakov (Rossia, Sympheropolis, Museum Tauricum).

eingeg. 16. März 1913.

Anno 1901 S. A. Mokrzecki in »Messager Vinicole« (»Westnik

Winodelija«) speciem novam generis Drepmiothî'ijjs JJzel [Thysanoptera]

{Drepanothrips viticola Mokrz.) foliis vitis apud Noworossijsk (Cau-

casus borealis) nocivam descripsit^. Anno 1905 haec species in tabulas

determinativas operis rossici clari dominorum G. Jakobson et V. Bi-

anchi cum specie Brcpanotltrips reuteri Uzel uti species bona introducta

est 2. Anno 1907 A. M. Shugurov in opusculo suo^ speciem Di'ep. vi-

ticola Mokrz. in synonymiam speciei Haplothrips [Antiiotkrips) aculeatiis

Fabr. sine declaratione ac approbatione reducit. Quae synonymia vaga-

bunda et injusta a domino Prof. J. C. Tarnani notata est: »quae

1 Mokrzecki, S. A., De physopodis in viti vivantibus. »Messager Vinicole«,

1901. No. 12 frossice).

2 Jakobson, G. et Bianchi, V., Orthoptera et Pseudoneuroptera Imperii

Rossici et regionum vicinarum. Petropolis. 1905. p. 920 (rossice).

3 Shugurov, A. M., Zur Physopodenfauna der Taurien und des Kaukasus.
»Zoologischer Anzeiger«, XXXII. Bd. 1907. s. s. 9—10.

Zoolog. Anzeiger. Bd. XLII. 7
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synonymia, — dominus professor scripsit* — vagabunda esse mihi vi-

detur, nam hae species duo non solum ad genera ac familias varias,

sed etiam ad subordines omnino varias pertinent«.

Cotypum speciei Drepanothrips viticola Mokrzecki ante oculos

nunc habeo, qua de re vere testificari possum dominum A. M. Sbugu-
rov errore ductum esse. Quae synonyma A. M. Shugurov evitare et

errore eripere potuit materialia domini S. A. Mokrzecki diligentius

studendo. Species a domino S. A. Mokrzecki descripta ad genus

Drepanothrips Uzel vere pertinet, quod et ipse dominus H. Uz el qui

materialia S. A. Mokrzecki ante oculos habuit in litteris affirmavit.

Sed dominus H. Uzel specimina a S. A. Mokrzecki collecta ad

speciem Drepanothrips reuteri Uzel pertinenda putavit. Cum hae opi-

nione venerabilis domini H. Uzeï de hae synonymia consentire tamen

non possum, nam. species a S. A. Mokrzecki descripta satis essentiales

morphomaticos characteres habet, qua de re species bona apparet.

Qua specie a domino S. A. Mokrzecki rossice incompleteque des-

cripta nunc redescriptionem ejus propono.

Drejjanothrips viticola S. A. Mokrzecki 1901.

Q . Albido-flavescens, sine maculis griseis. Antennarum articulus

primus pallidus, uti caput coloratus; secundus opacus; tertius pallido-

griseus, primo opacior; articuli quartus-sextus brunneo-grisei. Arti-

culus primus duplo brevior quam secundus; tertius paulo brevior quam

secundus; quartus aeque longus uti tertius; quintus aeque longus uti

secundus; sextus, longissimus omnium articulorum, circa duplo longior

quam secundus. Alae anteriores griseusculae, cum basi pallida. Oculi

nigri, ocelli pallidi. Pedes albido-grisei.

Longitude corporis 0,93 mm.

Noworossijsk (Caucasus borealis). In foliis Vitis viniferae L.

q' ignotus.

Cujus speciei femininae sub cortice vitis et in terra hibernant et in

foliis vitis mensi aprili apparent 5. Quae species in Imperio Rossico so-

lum apud Noworossijsk collecta est.

Gratulationes maximas meas domino venerabili S. A. Mokrzecki

speciminum speciei hujus ab eo mihi benevole traditorum decerno.

4 Revue Russe d'Entomologie, VI. 1907. No. 4. p. 297 (rossice).

5 Mokrzecki, S. A., Insecta aliaque Invertebrata in Rossiâ EuroiDeâ Cauca-

soque collecta. Minister. Agricult. Petropolis. 1903. p. 6 (rossice).
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2. Über ein elythrales Stridulum bei Käfern.

Von Heinrich Prell.

(Aus dem Zool. Institut in Marburg.)

(Mit 5 Figuren.)

eingeg. 17. März 1913.

Schon seit längerer Zeit war es mir aufgefallen, daß aufgeweichte

Exemplare von Xylotnqjes, einem indoaustralischen Dynastinen-

genus, manchmal beim Bewegen des Hinterleibes Stridulationstöne

hören lassen, daß dies jedoch in der Regel nicht der Fall ist. Gelegent-

lich einer systematischen Untersuchung bot sich die Möglichkeit, über

das fragliche Zirporgan Aufklärung zu schaffen.

Unter zahlreichen präparierten Käfern fand sich einer, welcher zur

Untersuchung geeignet war. Bewegte man bei diesem den Hinterleib

mit gelindem Druck nach oben und vorn, so ließ sich ein ziemlich lauter

Schrillton vernehmen, welcher vöUig demjenigen andrer Coleopteren

entsprach. Eine Lokalisierung der Schallquelle nach der Art der Be-

Avegung war nicht möglich; ebenso ließ sie sich mit dem Ohr an dem

relativ kleinen Objekte nicht feststellen. Es wurde nun zunächst nach-

gesehen, ob der häutige Flügel an der Tonerzeugung beteiligt war. Nach

Exstirpation oder Beiseitebiegen desselben ließ sich das Zirpen noch in

gleicher Weise hervorrufen; es konnten demnach nur Abdomen und

Elythren als Träger des Stridulums in Frage kommen. Um die genaue

Lage des Reibzeuges festzustellen, wurden nun schmale Streifen feinen

Seidenpapiers zwischen Abdomen und Flügeldecken gebracht. Lagen

dieselben nahe den Schultern, so waren sie mechanisch hinderlich, in-

dem nur durch größeren Druck das Abdomen gegen die Flügeldecken

gepreßt werden konnte. Ebensowenig beeinflußten sie die Tonerzeugung,

wenn sie unter dem Apicalbuckel der Elythren lagen. Dagegen hörte

sofort der Schrillton auf, wenn man das Papier etwa in die Mitte der

Flügeldecken brachte.

Die Betrachtung der Elythrenunterseite (Fig. 1) zeigt, daß wenig

hinter der Mitte ein unregelmäßig elliptischer Fleck nahe dem Seiten-

randc gelegen ist, welcher von seiner Umgebung durch matten Glanz

und völligen Mangel der an sich schon spärlichen Behaarung absticht.

Daß dieser abweichend aussehende Fleck die elythrale Komponente des

Schrillaparates bildet, läßt sich experimentell leicht nachweisen. Über-

pinselt man denselben nämlich mit ätherischer Kollodiumlösung, so hört

jede Stridulation auf; nach Abreißen des Kollodiumhäutchens tritt sie

dagegen sofort wieder ein.

Der korrespondierende Teil des Schrillapparates ist an den Seiten

des Abdomens zu suchen. Das 5., und in geringem Maße auch das

7*
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4. Abdominalsegment, weist gegenüber den andern am oberen Teile der

Ventralsclmppe eine etwas modifizierte Skulptur auf. Etwa 2 mm über

dem in diesem Segmente gerundeten und gegenüber den vorangehenden

ventralwärts verschobenen Stigma ist der fein behaarte Seitenteil der

Bauchschuppe durch eine schräge, von vorn nach hinten leicht an-

steigende Grenzlinie gegen einen oberen Teil abgesetzt, welcher dann

fast unmerklich in die Interscleritalhaut übergeht. Dieser obere Teil

weist ebenfalls einen zarten, von der Umgebung abweichenden Matt-

glanz auf, und der Versuch mit Kollodium zeigt, daß er die andre Kom-
ponente des Stridulums bildet.

Zur mikroskopischen Untersuchung wurden die fraglichen Stellen

herausgeschnitten, gereinigt, etwas gebleicht und in Balsam einge-

schlossen; bei den Elythren machte sich eine Isolierung der unteren La-

melle nötig.

Fiff. 1. Fig. 2.

/ 2

Fig. 1. Xylotrupes lorquini Deyr. 5, linke Flügeldecke von innen, sp, Schrillplatte.

(X 2.)

Fig. 2. Xyl. lorquini Deyr. (5, Abdomen von links gesehen, stark ausgedehnt.

rp, Reibplatte; 1— <S, die acht sichtbaren Sterna. (X 2.)

Die elythrale Komponente des Stridulums (Fig. Isp)^ die Schrill-

platte, ist am Präparat sofort mit Leichtigkeit zu erkennen. Die

Unterseite der Flügeldecken ist, wie außerordentlich viele Chitinteile,

mit kurzen feinen Chitinzähnchen, Spinulae, besetzt, die überall ziem-

lich gleichartig dicht und wirr verteilt und mit ihren Spitzen größten-

teils analwärts gerichtet sind. Nach dem elliptischen Fleck zu werden

diese Zähnchen allmählich etwas breiter, die Spitzen runden sich ab, und

zuletzt entstehen zur Längsachse des Tieres quergestellte Leistchen, Ca-

rinulae, mit leicht zurückgebogenen Ecken, welche in unregelmäßigen

Reihen angeordnet sind. Da auf der Zeichnung (Fig. 4) dieser Über-

gang der Spinulae in Carinulae dargestellt ist, konnten nur periphere

Teile des Schrillapparates wiedergegeben werden. Nach der Mitte zu

treten die Leisten noch enger aneinander heran und werden auch etwas

kräftiger, seltener durch Verschmelzung länger.

"Weniger klar tritt die abdominale Komponente des Stridulums

(Fig. 2rp)^ die Reibplatte, hervor, da bei ihr die einzelnen Teile viel
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kleiner sind. Auch hier ist die Interscleritalhaut mit sehr feinen ver-

streuten Spinulae besetzt (Fig. Sa). Beim Übergang in das Gebiet des

Schrillapparates werden diese ziemlich unvermittelt zu etwa eiförmigen

Leistchen (Fig. 3 6), welche dicht gedrängt stehen, meist gleichgerichtet

sind und so unregelmäßige Reihen oder Züge bilden.

Der Grund dafür, daß man den Stridulationston am aufgeweichten

Käfer nur relativ selten zu hören bekommt, ist in der Lage der abdo-

minalen Komponenten des Lautapparates zu suchen. Von der Bauch-

schuppe ist nur der Teil bis zu der schrägen Genzlinie stark und steif

chitinisiert, während der darüberliegende mehr oder weniger weich bleibt.

Die Folge davon ist, daß beim Eintrocknen das ganze abdominale Dorsum

einsinkt. Die Stridulationsflächen werden dabei in der Regel so stark

nach innen gebogen, daß sie die Elythren nicht mehr erreichen können.

Nur gelegentlich unterbleibt die Einrollung, so daß auch noch am toten

Tiere Schrilltöne möglich sind. Stopft man das Abdomen leicht mit

Fig. 3 a. Fig. 3 b.

^ ^ H y
^

^ ^ ^ t
j i( 1

Fig. 3. Xyl. lorquini Deyr. r^, abdominale Reibplatte, a, normale Spinulae;

b, Spinulae der Reibplatte. X 710.)

"Watte aus, so ist bei jedem Individuum der Ton erzielbar. Im Leben

spielt, abgesehen von Blutdruck und inneren Organen, das Tracheen-

system jedenfalls eine gewisse Rolle für die zur Stridulation erforder-

liche Auftreibung des Abdomens. Hauptsächlich wird aber die nötige

Lage der abdominalen Reibplatten wohl durch die Elastizität des

Chitins selbst erhalten. Als Resonanzkasten für den Schrillton dient

neben dem Tracheensystem besonders der Raum zwischen Dorsum und

Elythren, also der Raum, in dem die zusammengefalteten häutigen

Flügel liegen. Irgendwelche Angaben über die biologischen Gelegen-

heiten, bei welchen die Käfer stridulieren, konnte ich in der Literatur

nicht finden, doch dürfte der Ton wohl für die Vereinigung der Ge-

schlechter von Bedeutung sein.

Hält man nun Ausschau danach, wo dem Stridulum von Xylo-

trupes ähnliche Bildungen vorkommen, so gelangt man zu einem über-

raschenden Resultate.

Bei einer großen Anzahl von Lamellicorniern verschiedenster
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Gruppen finden sich an den Elythren mehr oder minder große Flächen,

welche durch ihren in der abweichenden Struktur bedingten Mattglanz

den Schrillplatten von Xylotrupes ähneln. Dieselben sind jedoch meist

nicht auf einen rundlichen medianen Fleck beschränkt, sondern folgen

als schmales Band einem großen Teile des lateralen Elythrenrandes.

Überdies sind sie in der Regel nicht kahl und freiliegend, sondern oft

mehr oder minder von feinen Haaren überdeckt. Diese matten Streifen

wurden von verschiedenen Autoren als Stridulationsapparate gedeutet,

so von Lacordaire bei Phileurus und von Leconte und Ohaus bei

Passaliden. In beiden Fällen wurde die Irrigkeit dieser Annahme durch

die Auffindung des echten Zirporgans am häutigen Flügel und am
Hinterrande des Abdomens (Babb für Passalus, Arrow înr Phileurus

und Schulze, anscheinend unabhängig davon, für beide) erwiesen.

Fig. 4. ^ijl. lorqnini Deyr. (5 1 eljthrale Sclirillplatte. Links normale Spinulae, rechts

zu Scbrillkielen modifiziert. (X 180.)

Auch bei andern Lamellicorniern, welche derartige Mattstreifen be-

sitzen, haben diese keinerlei Beziehung zum Stridulationsapparate. Sie

treten bald neben einem solchen auf, bald finden sie sich bei nicht

stridulierenden Arten. Untersucht man nun bei Käfern mit anders-

artigem Stridulum den Mattstreif, so findet man, daß dem gleichartigen

Aussehen eine abweichende Struktur zugrunde liegt. So sieht man bei

Strategus deutlich, daß auf dem Mattstreif die Spinulae zwar etwas

größer sind und dichter gedrängt stehen , aber von einer Veränderung

zu Carinulae zeigt sich keine Andeutung i; ähnlich liegen die Verhält-

nisse bei Orijctoderus, nur sind bei diesem Genus die Spinulae des Matt-

streifens außerordentlich dicht gestellt.

1 Daß fyeleofentlich schon die Spinulae einen Stridulationston hervorzubringen

vermögen, läßt sich bei Polyphylla beobachten, dessen Reibzeug der Lage nach dem
von Xylotru)i€s entspricht, nur umfangreicher und weniger spezialisiert ist; die häu-

tigen Flügel scheinen an der Tonerzeugung auch hier nicht beteiligt zu sein, wie

von andrer Seite vermutet wurde iLandois, Pro eh now).
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Auf der andern Seite gibt es unter den amerikanischen Dynastiden

Formen, bei welchen schon lange eine elythrale Schrillplatte bekannt ist,

und wo dieselbe durch Burmeister als Gattungsmerkmal für Ligyrus

verwandt worden ist. Der Unterschied ist nur der, daß die einzelnen

Carinulae viel größer sind und durch engen gleichmäßigen Anschluß

aneinander ausgesprochene Leisten bilden. Als Beispiel für diese

höhere Entwicklung der Carinulae, die übrigens auch auf einen rund-

lichen Fleck hinter der Elythrenmitte beschränkt sind, habe ich den

Randteil der elythralen Schrillplatte eines Ligj/nis zur Darstellung ge-

bracht (Fig. 5). Die abdominale Komponente besteht hier, abweichend

von Xylotrupes, aus wenigen, reihenmäßig angeordneten Carinulae,

welche ebenso grob wie die elythralen sind, und welche sich tergolateral

am Hinterrande der 5. Bauclischuppe finden.

^ #^
Fig. 5. Ligyriis spec, elythrale Schrillplatte. Links Spinulae, rechts Carinulae.

(X 180.;

Wenn nach dem Gesagten die Stridulation nur eine abgeleitete

Funktion des Mattstreifens bildet, erhebt sich nun die Frage nach dem
primären Zweck derselben, und diese läßt sich mit Sicherheit noch

nicht entscheiden. Ohaus (in Schulze) vermutet, daß es sich um
Einrichtungen handele, durch welche bei holzbewohnenden Käfern das

Eindringen von Wasser und Fremdkörpern verhindert werden solle.

Das erscheint nicht sehr überzeugend, denn Wasser wird viel eher durch

die capillare Depression einer feinen Behaarung zurückgehalten, als

durch mikroskopische feine Leistchen. Außerdem wäre nicht einzu-

sehen, weshalb dann die elythrale Komponente so weit vom Rande ent-

fernt liegen sollte, und weshalb die abdominale nicht auf allen Seg-

menten sich fände, sondern nur auf einigen, und nicht in deren ganzer
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Länge, sondern nur auf einen relativ kleinen Bezirk beschränkt. Das-

selbe würde auch für die Zurückhaltung von Fremdkörpern gelten.

Nicht ausgeschlossen erscheint es dagegen, daß es sich um einen Hilfs-

apparat zum Zusammenlegen der häutigen Flügel handelt. Man findet

nämlich ähnliche Strukturen auch auf den häutigen Flügeln — es han-

delt sich dabei selbstverständlich nicht um die groben Versteifungs-

leisten der Bandadern — in Gestalt einer feinen, durch Mattglanz

ausgezeichneten Körnelung, besonders in der Nähe des Einfaltungs-

gelenkes. Vielleicht ist also in einer Verstärkung der Spinulae zu rein

mechanischen Zwecken der Anstoß zu ihrer Umwandlung in Schrill-

kiele zu suchen.

Zitierte Literatur.

Arrow, G. S., Sound-production in the Lamellicorn Beetles. Trans. Ent. Soc.

1904. p. 709-750.
Babb, G. F., On the Stridulation of PassaÌKS cornutus Fabr. Ent. News XII.

1901. p. 257—262.
Burmeister, H., Handbuch der Entomologie V. 1847.

Landois, H., Thierstimmen. Freiburg i. Br. 1874.

Oh aus, F., Eine entomologische Reise nach Centralbrasilien. Stett. Ent. Zeitung.

1900. S. 164-273.

Prochnow, 0., Die Lautapparate der Insekten. Intern. Ent. Zeitschr. I. 1907.

S. 133 ff.

Schulze, P., Die Lautapparate der Passaliden Prociilus und Pentalobus. ZooL
Anz. XL. 1912. S. 209—216.

3. Einige Fälle von Doppelbildung und Concrescenz bei Hydroiden.

Von Herbert C. Müller, Leipzig.

(Mit 8 Figuren.)

eingeg. 28. März 1913.

Bei Hydra ist die Doppelbildung schon wiederholt beobachtet

worden. Die Frage, ob diese Bildungen durch pathologische Ursachen

entstanden sind, oder ob wir aus ihnen auf eine (ursprüngliche) Fort-

pflanzung durch Längsteilung bei Hydra schließen dürfen, ist jetzt nach

den Beobachtungen der neueren Autoren in der Hauptsache entschie-

den. Doch sind wegen der ZufäUigkeit solcher Erscheinungen noch

große Lücken in dieser Frage auszufüllen. Es ist daher wohl ange-

bracht, jede neue in dieser Hinsicht gemachte Beobachtung in die

Öffentlichkeit zu bringen.

Die wichtigsten bisherigen Fälle von Doppelbildungen und Längs-

teilungen bei Hydra sind wohl vollzählig von Koelitz (8) aufgezählt

worden, bis auf die von Frischholz (2) und Koch (6 u. 7). Es steht

fest, daß Längsteilungen vom oralen Pol aus vorkommen, und daß sich

verschiedene Species von [Hydra auf diese Weise vermehren können.

Streng davon zu unterscheiden sind die Fälle, in denen als Folge von
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Depressionswirkungen eine Knospe am Muttertiere distalwärts aufrückt

und beide miteinander verschmelzen. In beiden Fällen treten Stadien

auf, die sich einander äußerst ähnlich sehen, wodurch die anfängliche

Verwirrung in ihrer Deutung entstand.

Obgleich die Beobachtung von Doppelbildungen (oralen wie abo-

ralen^ bei Hydra nicht allzu selten gemacht worden ist, so fehlt sie in

bezug auf Hydroiden fast gänzlich. Teilungen vom oralen Pol aus hat

bei diesen nur Price (11) beschrieben, abgesehen davon, daß Driesch(l)

Doppelbildungen bei Tubidaria künstlich durch Einschnitte parallel zur

Längsachse herstellte. Price

fand bei Cordylophora lacus-

fris 2—5köpfige Hydranten,

welche anormale Erschei-

nung nach ihm kein vorüber-

gehendes Stadium einer

außergewöhnlichen Entwick-

lung ist. Da Price durch

Längsschnitte ebenfalls dop-

pelköpfige Hydranten erzeu-

gen kann, kommt er zu dem
Schluß, daß die Bildung viel-

köpfiger Hydranten von Co7'-

dylopkora in der Natur auf

die Verletzung normaler

Köpfchen durch Crustaceen

zurückzuführen ist.

Die Fälle von Doppel-

bildungen nun, die ich bei

Hydroiden gefunden habe, sind mir bei einer längeren Beschäftigung

mit diesen Tieren rein zufällig aufgestoßen. Ich zweifle nicht, daß man

bei absichtlichem Suchen recht viele solcher Erscheinungen finden

würde. Es ist mir nie möglich gewesen, einen von den abnormen Hy-

droidpolypen weiter zu züchten, da ich das Material stets für andre

Zwecke gebrauchte. Eine Züchtung wäre auch wohl durch die für

Hydroiden so ungünstigen Lebensbedingungen im Aquarium wenig

erfolgreich gewesen.

In dem Material der Leipziger Sammlung fand ich zwischen großen

und schönen Exemplaren von Hydractinia echinata aus Helgoland einen

Polypen von normaler Länge, doch größerer Breite, der 2 Hypostome

besaß. Durch einen Unfall wurde das Präparat zerstört; deshalb kann

ich in Fig. 1 nur den Umriß des Tieres wiedergeben. Durch die kon-

kave Krümmung der Linie an der Innenseite des rechten Hypostomes

Fig. 1. Hydractinia echinata. Vergr. 100 X-
ta, Tentakelansatz.
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wird der Anschein erweckt, daß dieses kleiner ist als das linke; in

Wirklichkeit ist dies nicht der Fall.

Dann fand ich im »Süßen See« bei Mansfeld an der Spitze eines

Stämmchens von Cordijlopliora lacustris einen doppelten Hydranten

(Fig. 2 a). Fig. 2 b zeigt den Umriß eines normalen Hydranten derselben

Kolonie zum Vergleich der Größenverhältnisse.

Fig. 3 gibt den distalen Teil eines Zweiges von Boiigamvillea fru-

ticosa mit einem abnorm großen Doppelhydranten aus dem Golfe von

Fig. 2. Corrhjlopliora lacustris. Vergr. 100 X-

Neapel wieder. Hier ist, wie sich aus der stärkeren Vergrößerung der

Fig. 4 deutlich erkennen läßt^ das rechte Hypostom kleiner als das linke.

An demselben Stöckchen kommen neben den normalen Hydranten, wie

der etwas kontrahierte in Fig. 3 [h)^ noch einige andre vor, die unge-

fähr die gleiche Größe besitzen wie der mit den beiden Köpfchen.

Diese größeren Hydranten zeichnen sich dadurch aus, daß sie eine

wechselnde Zahl — stets aber weniger— Tentakel besitzen als normale

Hydranten. Diese Tentakel sind z. T. auch größer als die normalen.

Fernerhin entdeckte ich an einem in Bau und Stellung völlig nor-
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malen Zweige eines Neapler Eudendrium rameum einen doppelten

Hydranten (Fig. 5). Auf der Zeichnung erscheint der eine (rechte) Kopf

mehr kontrahiert als

der andre. Ecto- und

Entoderm verlaufen,

wie auch bei Hfjdrac-

tiììia und Cordijlopiiora,

an der Teilungsstelle

völlig gleichmäßig und

normal.

Es ist durchaus

nicht nötig, daß bei

der Entstehung dieser

Doppelbildungen stets

die gleiche Ursache

vorhanden gewesen ist.

Es kämen solcher Ur-

sachen vierin Betracht :

Depressionswirkungen,

Teilung vom distalen

Pol aus, seitliche Ver-

letzung eines normalen

Hydranten und Ent-

stehung aus doppelter

Anlage. Da es, wie er-

wähnt, nicht möglich

war, das weitere Schick-

sal der irregulären Bildungen zu beobachten, so konnte ich nicht mit

Bestimmtheit feststellen, welche meiner angenommenen Ursachen in

den einzelnen Fällen wirkten.

Depressionswirkungen sind nach

Hertwig, Koch und Frischholz

die Ursache, daß bei Hydra Knospen

am Muttertiere distalwärts aufrücken

und beim Vei-schmelzen mit diesen

vorübergehend ein doppelköpfiges

Stadium bilden. Der weitere Ver-

lauf dieser pathologischen Erschei-

nung ist stets der Tod gewesen.

Wenngleich ernstliche Depressionen

«!i>h nqrh mpinpr Bpfibirbtiinj? boi *'^S- 'i' T^- fruticosa. Vergr. 190X. en,
sicn nacü memei ßeoDacntung uei

j^jj^o^g^m; ek, Ectoderm; st, Stütz-

Fig. 3. Bourjainrillea fruticosa. Vergr. 60 X- s, Stolo:

1i, normaler Hydrant.

den marinen und Brackwasserhv- lamelle.
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droiden stets in Resorption oder Autotomie einzelner oder aller Hy-

dranten äußern, so ist es dennoch möglich, daß irgendeine deprimierende

Störung das Distalwärtsrücken und Verschmelzen eines Seitenhydranten

mit dem Haupthydranten zur Folge haben kann. Ohne weiteres aus-

geschlossen ist dies bei Hydractinia echinata, die stets unverzweigt ist.

Daß die Doppelbildung durch die "Wirkung einer Depression hervor-

gerufen sei, hat aber auch die größte ünwahrscheinlichkeit für sich,

wenn von der Kolonie nur ein einziger Hydrant betroffen ist; dies ist

bei den von mir gefundenen Doppelbildungen der Fall, nur die Bou-

gainvülea-K^oiomQ. scheint davon ausgeschlossen zu sein. Nach meinen

eingehenden Beobach-

tungen treten bei Hy-

droidenkolonien, die im

Aquarium gehalten

werden, die Depres-

sionserscheinungen

stets und ständig an

mehreren oder allen

Teilen der Kolonie zu-

gleich auf. Bei diesen

Depressionen muß ich,

da sie im Aquarium be-

obachtet worden sind,

die ungünstigen Ver-

hältnisse des kleinen

Bassins als die depri-

mierenden Ursachen

annehmen. Sie wirken

naturgemäß auf alle

Teile der Kolonien

gleichmäßig ein. Ob
Depressionen, die aus

inneren Ursachen entstehen, sich — falls sie überhaupt auftreten —
auf einen Hydranten oder einen kleinen Teil der Kolonie beschränken

können, vermag ich nicht anzugeben; es erscheint mir aber unwahr-

scheinlich. In der Natur habe ich keine Kolonien in Depressionszustand

gesehen, ausgenommen einige Bougainvülea-Kolomeii, bei denen dann

aber stets weitaus der größte Teil der Kolonien beeinflußt war.

Danach ist Depression als Ursache der Doppelbildung nur bei

Bougainvülea fruticosa anzunehmen. Bei dieser, äußeren Einflüssen

gegenüber sehr empfindlichen Form, sind dann auch wahrscheinlich an

derselben Kolonie noch mehrere Hydranten von der Depression be-

Fig. 5. Eiidendrium rameum. Vergr. 60 X-
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troffen worden. Es sind dies die vorher erwähnten abnorm großen Köpfe

mit den abnormen Tentakehi. In ihnen sehe ich Stadien, die schon

weiter vorgeschritten sind als das doppelköpfige (Fig. 3). Ihre Ver-

schmelzung ist schon vollendet, und übereinstimmend mit den doppelten

Hydren verschmelzen an ihnen auch die Tentakel, woraus sich deren

wechselnde, geringere Anzahl und gelegentliche anormale Größe erklärt.

Für die übrigen von mir erwähnten Fälle der Doppelbildung bei

Hìjdracfììiia ,
Cordylophora und Eudendrium kämen mit gleichmäßiger

Wahrscheinlichkeit die andern 3 Ursachen in Betracht.

Die Spaltung eines normalen Hydranten vom distalen Pol aus

würde zu einer vollkommenen Längsteilung bei Hydractüiia, bei Cor-

dylophora und Eudendrium zur Astbildung führen. Eine solche distale

Spaltung müßte von innen heraus als eine besondere Art der Fort-

pflanzung — wie auch bei Hydra — entstehen. Daß sie etwa in der

Natur durch glatte Längseinschnitte, wie bei den Versuchen von Price

und Driesch, entstehen, ist undenkbar.

Ebenso große Wahrscheinlichkeit wie eine Längsteilung hat die

Annahme, daß die Doppelbildungen durch seitliche Verletzungen am
Grunde des Hydranten entstanden sind. Ich selbst habe es erreicht,

daß durch einen bestimmten Schnitt am Grunde eines Blastostyls von

Obelia durch Regeneration ein Doppelgebilde entstand, das seine Funk-

tion in normaler Weise weiter erfüllte. Es kann in der Natur nur zu

leicht vorkommen, daß der weiche Hydrantenkörper seitlich erheblich

verletzt wird, und daß wir auf diese Art und Weise zu den vorhegenden

Doppelbildungen gekommen sind.

Schließlich ist es möglich, daß die Doppelbildung dadurch entsteht,

daß 2 Anlagen dicht nebeneinander gebildet werden. Aus Platzmangel

verschmilzt der auf die beiden Pole folgende dickere Teil, während jene

selbst frei bleiben und die Hypostome bilden. Das ist besonders bei

Hydradinia möglich, wo die Hydranten regellos entstehen. Grob ben

(3, S. 481) erwähnt bei Podocoryne carnea das Verschmelzen zweier

Spiralzooide, das aber nicht zur Doppelbildung geführt hat. Man kann

sich auch dies daraus erklären, daß die schlanken Zooide erst eine

Strecke nebeneinander gewachsen sind, bis bei der Dickenzunahme

4urch die enge Berührung sekundäre Verschmelzung eintrat, worauf

das kräftigere Zooid das schwächere überwucherte. — Übrigens ist die

von Grobben (3, S.482) erwähnte Gabelung zweier andrer Spiralzooide

wahrscheinlich dadurch entstanden, daß eine Stelle eines normalen

Zooids einfach als Ausgangspunkt und Basis für ein zweites benutzt

wurde. Eine analoge Erscheinung habe ich an den unverzweigten

Stämmchen eines Athecaten mehrfach beobachtet, und zwar bei einer

Kolonie, die in wuchernden Diatomeen beinahe verschwand.
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"Welche von den 4 Ursachen für die Doppelköpfigkeit in unsern

Fällen tatsächlich in Betracht kommen, muß erst durch weitere Beob-

achtungen und Experimente festgestellt werden. Es sei noch erwähnt,

daß Grobben angibt, Hincks und Allmann hätten schon gegabelte

Blastostyle beschrieben. Ich habe die betreffenden Stellen der Lite-

ratur nicht finden können.

Eine andre eigentümliche Erscheinung fand ich bei Corijne pusilla

aus Helgoland (Fig. 6j. Dort sind 2 Hydranten mit der Seitenfläche

Fig. 6. Coryne pusilla. Vergr. 50 X- m., gemeinsame Mundüffnung; t, Tentakel^

g, Gonopliore ; /, Verwachsungslinie.

ihrer Hypostome aneinander gewachsen. Als ich die Tiere fand, sahen

sie bis auf ihre gegeneinander gekrümmte Stellung völlig normal aus.

Sie kontrahierten und streckten sich gemeinschaftlich. Nach einigen

Tagen wurden sie matt und ich mußte sie konservieren. Eine Schnitt-

serie durch die orale Kegion zeigt deutlich, daß die Tiere in der Linie l

zusammengewachsen sind. Dort wo / den Mundrand des linken Tieres
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schneidet, befindet sich etwas Granulationsgewebe. Das Entoderm in

der Nähe der Vereinigungsstelle sieht sehr zusammengepreßt aus, und

die länglichen schmalen Kerne liegen mit ihrer Längsachse parallel

zu l. Wahrscheinlich ist ein gemeinschaftlich gefressenes Tier die Ur-

sache dieser seltsamen Zusammenwachsung gewesen.

Einen andern Fall von ^.

Concrescenz, die bisher nur

an Stolonen bekannt war,

fand ich bei Aglaophenia hel-

len in Neapel. Dort waren

zwei weit voneinander ab-

stehende Stämmchen mit

ihren distalen Enden so fest

miteinander verwachsen (Fi-

gur 7), daß man sie ohne Ge-

walt nicht hätte trennen kön-

nen. AVie die Verwachsung

zustande kam, zeigt Fig. 8.

Fig. 7. Aglaophenia helleri. v, Verwachsungs-
stelle.

Die beiden Spitzen sind auffällig ver-

breitert und haben sich hakenförmig ineinander gelegt, wobei immer

möglichst große Flächen aneinander stoßen. Schnitte durch diese

Stellen zeigen, daß das Perisark beider Teile an zusammenstoßenden

Stellen miteinander verschmolzen ist. Die Verbreiterung der Enden
läßt vermuten, daß nach einiger Zeit auch die Verschmelzung des

Cönosarkgewebes eingetreten wäre.

Fig. 8. A. hrlleri. Verwachsungsstelle stärker vergrößert.

Zum Schluß sei noch erwähnt, daß bei den dichten Kolonien des

'Sea,\)\er Holeciuin /texile Stolone aus den Achsen der Zweige entsjjringen,

die die verschiedenen Stämme miteinander verbinden. Auch fand ich

einige Seitenzweige, die mit ihren beiden Enden an verschiedenen Stäm-

men inserierten. Diese können aus den eben erwähnten verbindenden

Stolonen hervorgegangen sein, indem diese sich zu regelrechten Zweigen

differenziert haben.
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4. Nuove specie dì rotifer! loricati.

(ßattulidae — Cathypnadae — Coluridae.)

Ricerche del Dottor Pasquale Mola.

(Con 19 figure.)

eingeg. 29. März 1913.

Famiglia Rat tulida e.

1) Mastigocerca hicurvicornis n. sp.

Il corpo di questo rattulide si presenta fusiforme, lungo in media

mm. 0,17. La lorica tubuläre, anteriormente si prolunga in due spine

disuguali, molto arquate a guisa di rampini, l'una dorsale, l'altra la-

terale, parallela alla prima.

La testa è piccola e l'organo rotatorio è formato da una semplice

corona circolare di ciglia. L'orifizio cefalico è abbastanza largo, mentre

l'orifizio pedale è alquanto angusto, trovandosi nella parte affusolata

della lorica.

Il piede cilindro-conico porta un dito lungo circa mm. 0,25 e alla

sua base è circondato da quattro stiletti ineguali.

Il ganglio cerebroide è voluminoso, allungato, e porta lungo il mar-

gine postero-ventrale un occhio ovoide, colorato in rosso. Gli organi

digestivi con il mastax sono allungati; l'ovario e il sistema escretore

non presentano nulla di speciale ; le ghiandole pediali sono bene svi-

luppate.

Questa Mastigocerca differisce dalle altre del suo genere e in ispecial

modo dalla Mastigocerca hicornis principalmente :
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a. nella lunghezza del corpo, che in media misura mm. 0,17;

b. perchè presenta la lorica, alquanto convessa dorsalmente, senza

carena alcuna.

e. Anteriormente la lorica porta due spine molto arquate in dentro,

parallele, disuguali e situate alquanto discoste l'una dall' altra. La più

lunga delle spine misura mm. 0,02, la più corta mm. 0,013.

Fig. 1.

Fiff. 2,

Fiff. 3.

Fig. 1. Mastigocerca hicurvicornis n. sp. animale intiero. X 320.

Fig. 2. ^1/. hicurvicornis n. sp., regione cefalica con gli uncini. X 760.

Fig. 3. M. bicurvicomis n. sp., dito con sub-stili. X 760.

d. Il piede cilindrico porta un dito lungo in media mm. 0,25 con

quattro stiletti, ineguali alla base, che sono più lunghi di quelli della

Mastigocerca bicornis.

e. L'appendice digitiforme anteriormente è ben sviluppata.

Non ho ancora trovato nelle varie pescate individui maschi.

Zoolog. Aazeìger. Bd. XLH. 8



114

Habitat. Raccolsi pochi esemplari nella vasca del Giardino pub-

blico di Sassari e propriamente in quella situata a nord-ovest.

Questa vasca è circolare, in mezzo ad essa trovasi un rilievo fatto

da scorie vulcaniche e adorno di piante acquatiche; è poco profonda,

cm. 80— 90, ed ha pareti ed il fondo cementati. L'acqua in essa con-

tenuta, che scaturisce e attraversa rocce di natura calcare, viene cam-

biata mercè tubo d'immissione e tubo di scolo, situati entrambi a diverso

livello. Attaccate alle pareti trovansi alghe filiformi e si coltivano nella

vasca calla aethiopica e calocasia antiquorum in prevalenza: tra

le sponde nascono i capilveneri.

Pescai anche: Philodina roseola^ Ph. citrina, Rotifer macrurus,

Notommata saccifera, N. cirtopus e Metopidia solidus.

2) Coelopus bambekei n. sp.

E un altro nuovo rattulide, appartenente al genere Coelopus.

Il suo corpo è cilindrico, allungato, a facce parallele, leggermente

arquate; misura in media mm. 0,09.

La lorica è arquata, tronca anteriormente

e posteriormente, a margini lisci.

Il seno cefalico ovoide è alquanto ampio,

i suoi bordi lisci non hanno spine e si presen-

tano lievemente obliqui dorso-ventrale al corpo,

mentre il seno pedale, ellissoide, è angusto

con i bordi lisci, che si presentano obliqui

ventro- dorsale al corpo.

Postero-dorsale al piede si osserva un

caratteristico scudetto, uscente dal seno pe-

dale, che ha forma semi-ellissoidale, ricurvo in

fuori e che presenta la concavità all' esterno.

Il piede bi-articolato , conico, gradual-

mente affusolantesi, porta due dita disuguali,

molto affilate, di cui la più lunga misura

mm. 0,04, l'altra la metà circa. Alla base

delle dita si osservano due stiletti inequali e

ben pronunziati.

La testa, cilindrica, porta l'organo ro-

tatorio semplice, munito di fini e rade ciglia.

Il ganglio cerebroide, ovoide, porta ventralmente e posteriormente

un occhio rosso.

Il mastax allungato ha mascelle asimmetriche.

Il sistema digestivo, escretore e riproduttore si presentano come

quelli del genere.

Fig. 4. Coelopus bambekei
n. sp. , animale intiero visto

di lato. X 760.
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Habitat: Nella vasca della E.. Università di Sassari.

Questa vasca ha forma circolare, poco profonda, 50— 60 cm. in

mezzo v'è una colonnina la quale si slarga all' estremo a forma di coppa

della capacità di litri 20 circa. L'acqua vien cambiata saltuariamente

neir anno e scaturisce ed attraversa anch' essa terreni calcari
;
perciò la

percentuale di residuo solido è alta, la sua durezza è elevata e i depositi

che lascia sono più o meno abbondanti. La flora è rappresentata dalla

spyrogyradecimanna che si trova attaccata alle pareti e da molte dia-

tomee: la melosira varians e l'amphora quadricostata.

Raccolsi insieme alla nuova specie: Philodina roseola^ Ph. acukata,

Ph. citrina, Rotifer citriniis, Rattidus tigris, Cathypna luna, Monostyla

lorda, M. mollis, Dislyla gissensis, Proales petromixon, Diaschixa semia-

perta, Coelopiis tenuior, Salpina mucronata.

Riconoscente omaggio dedico questa specie al prof. Dr. C.van Bam-
beke dell' Università di Gand.

Famiglia Cathypnadae.

3) Cathypna weberi n. sp.

Questa caratteristica specie di Cathypna presenta il corpo ovoide,

col diametro dorso-ventrale della regione posteriore più grande di quello

della regione anteriore; in media misura in lunghezza mm. 0,14.

La lorica, costituita da due placche trasparenti, ha solchi longitu-

dinali. Queste due placche sono quasi uguali, la dorsale alquanto con-

vessa, la ventrale pianeggiante : una membrana flessibile le unisce late-

ralmente e anteriormente e al loro punto di contatto si prolungano in

corte punte.

Il bordo cefalico della placca dorsale è quasi piano , mentre quello

della placca ventrale è curvo e si presenta a mezza luna.

La testa, in forma di cono tronco, fuoriesce dallo spazioso orifizio

cefalico ; e porta una corona ciliare semplice. Il ganglio cerebroide è

sviluppato ; ventralmente si vede l'occhio rosso.

Il mastax ha forma ovoide, le mascelle hanno i mallei lunghi e

l'incudine piccolo.

Lo stomaco sacciforme è nettamente separato dall' intestino.

L'ovario e il sistema escretore non presentano niente di anormale.

Il piede unisegmentato, reniforme si protrae dall' angusto seno pe-

dale , situato ventralmente , ed ha due dita , caratteristiche, a forma di

rasoio, con una punta ricurva, affilata alla cui base si vede un dente,

lunghe mm. 0,05.

Un solco trasverso si osserva sulla regione posteriore, avanti all'

apertura pedale.

La forma del piede e quella delle dita sono le principali caratte-

8*
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ristiche di questa nuova specie, che pure anche per altri caratteri si

discosta dalle specie di Cathypna conosciute finora.

Habitat: Raccolsi parecchi esemplari nel rio di Badu-Oschiri, af-

fluente del fiume di Oschiri (Sardegna!.

Questo rio, nel punto delle mie pescate, segna la larghezza di m. 10

e la profondità di m. 3 circa.

L'acqua di tale rio scorre su trachite antica, di terreni d'acqua

dolce d'Oschiri con silice miocenica e di tufo rosso, ha una percentuale

di residuo solido bassissimo , la sua durezza è minima e in generale è

limpida se non subentrano ad alterarla elementi eterogenei, indipendenti

allo stato geologico del luogo.

Fig. 5.

Fig. 6.

Fig. 5. Cathypna loeberi n. sp., animale intiero visto latero-frontale. X 390.

Fig. 6. G. îceberi n. sp., dita del piede visto latero-dorsale. X 760.

Il giorno e l'ora delle mie pescate l'acqua segnava circa 21" ed

aveva una velocità di pochi metri a minuto secondo.

In questo rio la flora è rigogliosa; le sponde sono ricoperte da al-

nusglutinosa fittamente addensate e nelle acque vegetano n um p h a e a

alba e nuphas luteum, le diatomee predominano come le alghe mon-

tane, tra cui campylodiscus noricus, cymatopleura elliptica,

cymatopleura solca, epithema sorex su cladophora insignis,

eunotra minor e cocconema fusidium su scytonema calo-

thricoides, achnanthidium flexellum, achnanthes exilis,

synedra splendens, synedra trincata su phormidium inun-

datum, gomphonema tenellum, gomphonema capitatum, ecc.

La fauna macroscopica e microscopica è ricchissima. I rotiferi da

me raccolti insieme alla specie descritta sono: Floscularia proboscidea,

F. calva, Philodina citrina, Asplancna hebbesbornii, A. priodonta, Proales
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sordida., Diglena forcipata, Notommata attrita, Taphrocampa annulosa,

Monostyla lunaris, M. bidla, M. cornuta, M. testudinea, M. ungulata,

M. dentìserratus , Salpina brevispinn, S. spinigera, Euchlanis deflexa,

Cohirus deflexus, C. bicuspidatiis , Stephanops lamellaris, Dinocharis

pocillum, Brachionus militaris.

Come tributo di riconoscenza per i consigli datimi dedico questa

nuova Catlujpna al Dr. E. Weber del Museo di Storia Naturale di

Ginevra.

4) Distyla korscheUi n. sp.

Il Distyla in parola si presenta ovoide, tronco anteriormente e ar-

rotondato inferiormente. Le placche della lorica sono separate tra loro

mercè un solco laterale poco sviluppato e sono presso a poco della stessa

grandezza; la dorsale è poco più grande della ventrale, la quale è meno

ricurva dell' altra.

Fisr. 7. Ficr. 8.

Fig. 7. Distyla korscheUi n. sp., animale intiero. X 390.

Fig. 8. D. korscheUi n. sp., dita del piede. X '^60.

L'orifizio cefalico è ampio e presenta i bordi a larghi semicerchi, i

quali lateralmente accolandosi costituiscono due rilievi a punta non

tanto pronunziati.

L'orifizio pedale è piccolo, ellissoidale, e s'apre posteriormente alla

placca ventrale. Dorsalmente vien ricoperto dalla placca dorsale, il cui

bordo posteriore è più pronunziato di quello della placca ventrale.

La testa nella sua massima estensione si presenta a forma di un

largo tronco di cono, con organo rotatorio semplice, circolare, con ci-

glia lunghe, lateralmente presenta delle setole tattili.

Il mastax, ovoide, molto voluminoso, è armato da forti mascelle,

che si presentano con manubri larghi e lunghi ricurvi all' estremo, il mal-

leus ha tre denti e l'incudine piccolo.
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L'esofago è piuttosto lungo, le glandole gastriche e le glandole

salivari sono bene sviluppate e tutte di forma ovoide.

Lo stomaco cilindrico è ben visibile e separato dall' intestino.

La vescicola contrattile si presenta bene sviluppata e di forma

ovoidale; i due canali laterali, quasi rettilinei, si portano in avanti fino

all' organo rotatorio e lungo il loro cammino su ciascuno si osservano

quattro fiamme vibratili.

L'ovario è molto sviluppato.

Un ganglio cerebroide voluminoso, trilobato, porta l'organo visuale,

l'occhio, che è grosso, ovoidale e di color rosso; esso trovasi ventral-

mente e posteriormente al lobo mediano del ganglio.

II piede, uni-segmentato, è corto, ha forma di rene veduto di faccia

e di cono tronco veduto di lato; esso fuoriesce dal piccolo orifizio pe-

dale e termina con due lunghe dita.

Queste presentano, oltre alle due punte terminali ricurve in fuori,

due denti a punta per ciascun dito sul margine esterno; il margine in-

terno delle dita è uniforme tanto che accollate tra loro danno l'aspetto

di un unico dito, e solo si distingue, che sono due, dal solco lasciato e

dalle punte divaricate. Le dita hanno un movimento a forbice quando

l'animale si muove e si ripiegano sole sul ventre.

Non ho trovato esemplari maschi.

La lunghezza media totale è di mm. 0,15 a 0,20.

Habitat. — Eaccolsi questa specie nel Rio di Badu-Oschiri, af-

fluente del fiume di Oschiri (Sardegna).

In omaggio dedico questa specie al prof. Dr. E. Korschelt dell'

Università di Marburg.

5) Distyla terraccianoi n, sp.

Il corpo sub-ovoide ha il suo massimo diametro quasi alla metà, la

lunghezza media è di mm. 0,15. La lorica è costituita da due placche

areolari, una dorsale più grande, alquanto convessa, e una ventrale più

piccola e pianeggiante, che presenta il bordo posteriore ondulato con

6—8 festoni o pliche più o meno accentuati.

Il seno cefalico è alquanto angusto, con bordi poco incurvati e con

rilievi laterali poco pronunziati.

La testa è coniforme ed è protetta da ispessimenti cuticulari sca-

gliosi. L'organo rotatorio, molto semplice, è formato da una corona

circolare continua con ciglia lunghe.

Il mastax è voluminoso. L'occhio rosso, grande, ovoide è situato

nella linea mediana postero-ventrale del grosso ganglio.

Per l'anatomia degli altri organi nulla di speciale.

Il seno pedale, che s'apre ventralmente, ha il bordo dorsale con-
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vesso e quello ventrale a punte rotondeggianti. Il piede uni-segmentato,

corto, reniforme, termina con due dita lunghe mm. 0,06, cilindriche,

terminanti alla loro volta con uncino aguzzo, ricurvo in fuori, il quale

presenta un dente. Sul bordo posteriore della lorica nella placca ven-

trale, e propriamente ai lati del piede, si notano due forti setole corte e

robuste.

Habitat. Tale specie la pescai nel rio di Oschiri, ricco di acqua,

di vegetazione, di trote ed anguille superbe e propriamente sotto al

ponte della stessa strada, dove ha una profondità di circa m 7.

Raccolsi col retino anche Philodina 7negaIotrocha
, Copeus bracky-

iirus, Diglena pennollis^ Xotops clavulatiis, Diglena forcipata^ Asplancna

Fig. 9.

Fiff. 10.

Fig. 9. D. terraccianoi n. sp., animale intiero. X 390.

Fig. 10. D. terraccianoi n. sp., dita del piede. X 760.

priodoìita, Rattulus tigris, Mastigocerca hicornis, Diaschixa ladnulata,

Rathdus cimolius, Coelopus tenuior, C. brachyurus, Colurusbicuspidatus^

C. longidigitus ,
Scaridium longicauduni , Catypna luna, Monostyla lu-

nans, M. btdla, M. testudinea, Rattulus tigris, Scaridium longicaudum

e Distyla acinaces.

La flora è simile a quella del rio Badu-Oschiri innanzi descritta.

Dedico questa specie al prof. Achille Terracciano della R. Uni-

versità di Sassari come minimo tributo per la guida e i consigli amore-

voli datimi.

6) Distyla acinaces n. sp.

Il caratteristico piede ovoidale, unisegmentato con le due dita a

fornja di scimitarra, ricurve ventralmente, puntute che misurano in
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lunghezza ciascuna mm. 0,06 differenzia questa specie di Dìstyla dalle

oltre del suo genere.

Essa ha il corpo quadrangolare misura in lunghezza mm. 0,10 e in

larghezza mm. 0,13.

Le due placche della lorica sono quasi uguali, ma quella dorsale è

convessa; i loro bordi anteriori sono pianeggianti.

Il seno cefalico è ampio, il seno pedale ristretto. Vicino ad esso

e precisamente dalla prima plica trasversa posteriore la lorica va af-

fusolandosi e prendere per quest' ultima porzione la forma conica.

Per gli altri caratteri anatomici non si discosta dalle altre specie

del genere.

Habitat. Pescai vari esemplari nel su-menzionato rio di Oschiri.

Fig. 12.

Fig. 11. D. acinaccs n. sp., dita del piede. X 760.

Fig. 12. D. acinaces n. sp., animale intiero visto dal dorso. X 320.

7) Monostyla testudinea n. sp.

Corpo ovoide allungato, molto convesso dorsalmente, poco ventral-

mente lungo in media mm. 0,08. La lorica, specialmente sul dorso lungo

la linea medio^-dorsale presenta dei rilievi poligonali in numero di 5—

6

ed è percorsa in senso antero-posteriore , con linea spezzata in 5 o 6

parti, da solchi longitudinali, dimodoché prende quasi l'aspetto di uno

scudo di testuggine lacustre.

L'orifizio cefalico presenta i bordi lisci con curve a mezza luna,

poco pronunziate; sia dorsalmente che ventralmente tali bordi si sol-

levano ai lati e formano due rilievi a punta bassa, larghi alla base. La
lorica è flessibile e quando la testa è protratta fuori il seno cefalico si

restringe alquanto, mentre si allarga se questa si ritrae.

Nella regione postero-ventrale si apre il seno pedale, donde esce

un piede quadrangolare, uni- articolato, con un dito a forma di stile, af-

filato, lungo mm. 0,032.

Per proteggere la testa dorsalmente esiste una placca, ialina, trian-
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golare. 11 mastax è voluminoso. L'occhio unico è situato ventralmente

al ganglio cerebroide, che è dorsale.

Habitat. Questa specie l'ho riscontrata tanto nel rio di Badu-

Oschiri che nelle pozzanghere di S. Lucia (Bonorva) e nello stagno di

Palmas.

L'ambiente del rio di Badu-Oschiri è stato descritto avanti.

Le pozzanghere di S. Lucia (Bonorva) sono situate sotto i ponti

costruiti per la strada nazionale della Tanca Regia (Bonorva) e sono

alimentate da canali costruiti per bonificare il terreno, la vegetazione è

nulla, il terreno arido nello estate, temperatura delle acque 26 "^ atmo-

¥ìg. 14.

Fig. 13.

riff. 15.

-

—

m

Fig. 13. Monostyla testudinea b. sp., animale intiero visto di lato. X 760.

Fig. 14. M. ungulata n. sp., animale intiero visto dal dorso. X ì^^t).

Fig. 15. M. uncjulata n. sp., piede con dito. X ^60-

sferica 28 gradi alle ore 15 del 17 settembre. Abbondanti Colurus

leptus^ Philodiìia megalotrocha e Rotifer macrurus costituiscono la fauna

rotatoria di quel luogo.

Nello stagno di Palmas alle ore 17 del 24 settembre l'acqua aveva

una temperatura di 21° e ivi raccolsi abbondanti Pterodina patina,

Ascomorpha helvetica^ Metopidia acuminata, ed Asplancna priodonta.

Tale stagno è posto nella regione marittima e trovasi tra una fitta

vegetazione di Suaeda, Sabota, Salicorriia, Arthrocnenum, Halochmenum,

Obione portulacoides ed altre Chenopodiacee alofile , di Tamarix afri-

cana ed Eupìiorbia paralias, E. pinea, ecc. e tra le alghe Campylodiscus
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echineis, Epithema conctricta, Achnauthes subsessilis, Synedia affinis,

Hautxschia ampkioxus^ Peurosigma delicatum, Stauroneis asjiera,

Amphiprora lepidoptera, ecc.

8) Monostyla ungulata n. sp.

Questa specie non differisce di molto dalle altre del suo genere. T
caratteri più salienti, che la distinguono sono: la forma generale del

corpo e la conformazione del dito del piede.

Il corpo ha forma di pera, di cui la parte affusolata è formata dalla

testa, col suo organo rotatorio poco sviluppato. La lorica è liscia, quasi

ellissoide e tronca anteriormente, dove forma il seno cefalico con bordi

lisci e pianeggianti. Le due placche che la costituiscono sono l'una

dorsale convessa specialmente nella parte posteriore, l'altra ventrale

pianeggiante e più piccola.

Solchi longitudinali percorrono la lorica per tutta la sua lunghezza.

Il dito del piede è conico, piuttosto tozzo, corto e terminante con

un unghia conica, ricurva. La lunghezza totale del dito è mm. 0,025: la

lunghezza media del corpo mm. 0,14.

Habitat. Esemplari della specie li pescai nel rio di Berchidda alle

ore 12 presso la casella ferroviaria N. 241, dove la temperatura dell'

acqua era 20^^ e la profondità circa m. 0,70. Colla specie in parola rac-

colsi Coelopiis ieniimr , C. porcellus^ Mastigocerca bicornis, Diascìiixa

lacinulata^ Monostgla lu?iaris, M. hulla^ Phìlodina roseola^ Ph. megalo-

trocha, Scaridium longicaudum, Furcularia sphoerica, Colurus deflexus,

C. hicuspidatus ^ Diglena forcipata, Copeus packyurus ^ Rattulus tigris,

Pterodina mucì'onata^ Salpina mucronata^ S. spinigera^ Notommata

ansata^ Metopidia solidus, M. acuminata^ Asplancna priodonta e Ca-

tupna luna.

La flora non si discosta da quella del Rio Badu-Oschiri, innanzi

descritta.

9) Monostyla dentiserratus n. sp.

Corpo ovoide, lungo in media mm. 0,09, affusolato anteriormente.

La lorica è liscia, e le due placche che la costituiscono, sono la

dorsale più grande e convessa, e la ventrale piana e di minor superficie.

L'orifizio cefalico è alquanto spazioso, nella linea mediana di esso i lembi

delle due placche della lorica si prolungano con 4 rilievi o denti conici;

i due denti della placca ventrale sono più ravvicinati tra loro, più acu-

minati e hanno base più ristretta, mentre quelli della placca dorsale

sono più lontani della linea mediana, più ottusi ed hanno la base più

larga. Visti di fronte questi quattro rilievi sembrano denti di sega. La
placca dorsale posteriormente ricopre quella ventrale, la quale a sua

volta s'apre per lasciar passare il piede mono-articolato, quadrangolare.
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Questo porta un dito conico, terminante ad uncino, curvo ali" infuori

che misura mm. 0,023 ed è abitualmente ripiegato in su. Delle rughe

trasverse, quasi parallele, si riscontrano sulla lorica nella parte anteriore.

L'organo rotatorio è poco sviluppato e non si allontana dal tipo dei

Monostyla.

Il mastax è voluminoso, e l'occhio unico, grosso, medio-dorsale.

Habitat. Raccolsi esemplari di questa specie nelle acque dell' anzi-

detto rio di Badu-Oschiri.

rig. 16.

Fisr. 17.

\ •

Fig. 16. M. dentiserratus n. sp., animale visto di lato. X 760.

Fig. 17. M. dentiserratus n. sp., parte anteriore della lorica. X 930.

10) Colurus longidigitus n. sp.

Corpo ovoide, piano convesso, misurante in media mm. 0,09. La
lorica ha le due placche saldate dorsalmente e ripiegantesi in avanti

fino a toccarsi nella regione medioventrale; formando così i due seni,

cefalico e pedale.

Il seno cefalico è ovoide, ha bordi lisci, convessi, ampi.

Il seno pedale, angusto, è ventrale ed ha figura di rombo, che gli

vien data dai bordi delle due placche.

L'apertura del seno pedale si mantiene sempre ventrale, senza in-

taccare la linea medio-dorsale, che è convessa e quasi terminante a

punta ottusa, il piede si alloga nella concavità interna lasciata dalla

saldatura delle due placche.

Esso è tri-articolato e i suoi tre segmenti, quasi uguali in lunghezza,

vanno affusolandosi all'estremo. Il terzo e ultimo segmento porta due
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lunghissime dita molto affilate
,
ricurve in punta ed accollate talmente

da sembrare uno solo, misuranti in lunghezza mm. 0,04.

Habitat. Trovai questa specie nelle mie pescate del rio di Oschiri.

11) Metopidia scutumpes n. sp.

Corpo ovoide, tendente al circolare, piano convesso: lunghezza

media mm. 0,06. Le due placche, costituenti la lorica sono quasi della

stessa dimensione e sono saldate per mezzo di bordi laterali. L'orifizio

cefalico presenta due bordi incavati a mezza luna, il bordo della placca

dorsale è poco accentuato mentre quello della ventrale è più accentuato.

L'orifizio pedale si apre nella placca ventrale, solo il bordo poste-

riore è formato dalla placca dorsale.

Fig. 18.

Fiff. 19.

Fig. 18. Colunis longidiyitus n. sp., animale intiero visto di lato. X 760«

Fig. 19. Metopidia scutiimpes n. sp., animale intiero. X '760.

La lorica è liscia, opaca, in modo da non lasciar vedere gli organi

interni.

La testa, cilindriforme, ben distinta dal corpo è protetta dorsalmente

da un cappuccio cefalico, convesso all' esterno e alquanto pronunziato.

Gli occhi circolari, piccoli, in numero di due, sono situati lateral-

mente. L'apparecchio rotatorio comprende una corona ben pronunziata

con ciglia lunghe e fini.

Il piede, lungo mm. 0,015, diritto, tri-segmentato, ha segmenti dis-

uguali: il segmento terminale porta due dita affilate, diritte ed accollate

Tuno all' altro.

Dorso-laterale al piede si riscontra un caratteristico scudo, ialino,

poligonale, che lo ricopre a metà circa.

Habitat. Questa specie anch'essa fu pescata nel rio di Oschiri.

Sassari, ottobre 1912.
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5. Zwei neue Gattungen der Trachyzona n. superfam. der

Ascospermophora.

(Über Diplopoden, 62. Aufsatz.)

Von K. W. Verhoeff, Pasing.

(Mit 18 Figuren.)

eingeg. 30. März 1913.

Vor 18 Jahren, und zwar in seinen Myriapoden Steiermarks -, be-

schrieb C. Attems unter anderm auf S. 78—80 die neue Ascospermo-

phorengattung Trachysoma aus Mittelsteiermark. Schon damals konnte

kein Zweifel darüber bestehen, daß diese Gattung eine hervorragend

interessante Diplopodenform darstelle. Die Beschreibung enthält leider

verschiedene recht empfindliche Lücken, welche bis heute nicht ausge-

füllt worden sind.

Unter dem Titel »Neues über paläarktische Myriapoden« '-^ ver-

öffentlichte C. Attems 1899 außer andern neuen Formen auf S. 305 bis

309 eine mit Trachysoma verwandte Gattung Acrochordum n. g. aus

Südsteiermark und stellte für beide zusammen die Gruppe Trachyso-
minae Attems auf. Deren Charakteristik auf S. 301 lautet:

»28 oder 30 Rumpfsegmente. Antennen kurz, dickkeulig, Ocellen

fehlend oder in geringer Zahl vorhanden. Promentum vorhanden. Kiele

(damit sind die Seitenflügel der Rumpfringe gemeint, V.) breit, tief an-

gesetzt und mehr horizontal oder schräg nach abwärts geneigt, Rücken
daher stark gewölbt, Oberseite mit vielen kleinen "Wärzchen. (^ End-
glied des 3.—7. Beinpaares ohne Papillen. Erstes Beinpaar des 7. Ringes

in Copulationsfüße umgewandelt, mit Flagellum und Drüsenrinne,

1 Sitz.-Ber. kais. Akad. Wiss. Wien, Febr. 1895.

2 Zool. Jahrbücher. 12. Bd. Jena.
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immer?) 2. Beinpaar des 7. Ringes mit stark entwickelten Hüften, die

ein weiteres G-liedrudiment [Acrochordum] oder fünf wohlentwickelte

Glieder [Trachysoma] tragen. Vielleicht gehört auch Rhiscosoma hier-

hin.« —
Über ein Jahrzehnt ist vergangen, ohne daß sonst irgend ein For-

scher diese oder ähnliche Tiere wiedergefunden hätte.

Als ich 1910 in den Nova Acta, Halle Bd. XCII Nr. 2 in Ka-
pitelXX mein neues System der Ascospermophora mitteilte, führte

ich die Trachysomidae als erste Familie auf und bezog mich dabei

teils auf die Angaben von Attems, teils auf eine neue Pyrenäengattung

Chamaesoma, von welcher ich einige Stücke durch die Freundlichkeit

Prof. Eibauts erhalten hatte. Kürzlich teilte mir Prof. Eihaut mit,

daß er augenblicklich an der Bearbeitung von Chamaesoma gehindert

sei und bat mich, meinerseits diese Gattung bekannt zu machen. Indem
das im folgenden geschieht, möchte ich gleichzeitig Prof. Ri baut für

die liebenswürdige Überlassung dieser wertvollen Objekte auch hier

meinen besonderen Dank aussprechen.

Nachdem ich selbst viele Jahre vergeblich nach Trachysomiden
gefahndet habe, ist es mir endlich im Herbst 1912 geglückt, südlich von

Salzburg, ungefähr an der österreichischen und deutschen Grenze, eine

dieser sehr verborgen lebenden Formen zu entdecken und mit ihr zu-

gleich die vierte Gattung dieser Gruppe. Ich will gleich hervorheben,

daß Chamaesoma näher verwandt ist mit Acrochordum^ während sich

mein salzburgisches Halleinosoma n. g. mehr an Trachysoma anschließt.

Die neuen Gattungen haben mir nicht nur Gelegenheit gegeben,

einige dunkle Stellen in der Charakteristik der Trachysomiden aus-

zufüllen, sondern sie führten mich auch zu der Erkenntnis, daß diese

Gruppe von allen andern Ascospermophoren-Familien so erheblich

abweicht, daß sie geeignet ist, eine höhere verwandtschafthche Kate-

gorie zum Ausdruck gelangen zu lassen.

Besonders beachtenswert sind die Antennen, und erinnere ich

daran, daß Attems schon 1895 von seinem Trach//soma, schrieb:

»Fühler in der Form sehr von denen der übrigen (Ascospermo-

phoren) abweichend, mäßig lang, wenig beborstet. Die ersten 4 Glieder

nahezu gleich dick, kurz und beinahe kugelförmig, indem zwischen je

2 Gliedern eine starke Einschnürung ist. Das 5. Glied plötzlich stark

verdickt und das längste von allen, 6. und 7. allmählich wieder ver-

schmälert, 8. sehr klein, mit den typischen 4 Sinneskegeln, die an ihrer

Basis birnförmig angeschwollen sind. « So zutreffend diese Beschreibung

auch ist, der eigentliche systematische Wert der Antennen und die be-

sonderen charakteristischen Merkmale derselben sind Attems doch

nicht zum Bewußtsein gekommen, wie man auch aus der obigen Be-
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Schreibung der Gruppe ersieht, wo es lediglich heißt: »Antennen kurz,

dickkeulig«. Es muß freilich auch berücksichtigt werden, daß die An-
tennen der Ascospermophora bisher wenig untersucht worden sind.

Um sie in angemessener Weise verwerten zu können, habe ich eine

große Reihe von Gattungen auf ihre Antennen mikroskopisch durch-

studiert und erst hierdurch die sichere Überzeugung gewonnen, daß die

Antennen der Trachysomiden auffallend und durchgreifend und in

verschiedener Hinsicht unterschieden sind von denen aller übrigen

Ascospermophoren-Familien.

Dieser abweichende Bau der Trachysomiden-Antennen
ist in ihrer abweichenden Lebensweise begründet: AVährend

wir in den übrigen Ascospermophoren lebhafte und schnellfüßige

Tiere vor uns sehen, welche sich unter Steinen, Rinden, Laub und Moos

Fig. 1. Fig. 2. Fig. 3.

7 P^T^l M ^yf^^^

Fig. 4.

Fig. 1— 12. Halleinosoma n. g. noricum n. sp.

Fig. 1. Rechte Antenne von oben und außen gesehen. X 240.

Fig. 2. Seitenansicht vom Kopf und den vier folgenden Rumpfringen des Q. X 56.

Fig. 3. Rechte Hälfte des Collum. X 240.

Fig. 4. Paramedianes Stück aus einem mittleren Rumpfring des Q. X 240.

aufhalten, zeigen die Trachysomiden durch ihre im Vergleich mit

jenen schwerfällige, langsame Bewegung ein für Ascospermophoren
fremdartiges Benehmen. Es entspricht demselben ihr überaus ver-

steckter Aufenthalt, und scheint es, daß die Spalten und Löcher des

Hu raus ihre Lieblingsplätze darstellen. In dem engen und verborgenen

Bereich der Schlupfwinkel von stark mit pflanzlichen Zersetzungs-

produkten erfüllten, aber zugleich steinführenden AVald-

böden bedürfen diese Diplopoden keiner schnellen Fortbewegung. Die

äußerst kurzen Glieder ihrer kleinen Beinchen harmonieren mit den

kurzen Gliedern der gedrungenen Antennen. Bei den typischen As-
cospermophoren, den Xestozona m., kann man (wie überhaupt bei
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Diplopoden^ eine aktive und eine passive Haltung der Antennen

unterscheiden. Bei der ersteren sind dieselben weit vorgestreckt, bei

der letzteren an den Kopf angedrückt und zugleich fast taschenmesser-

artig eingeklappt. Der Wechsel der beiden Haltungen wird durch eine

Kniebildung vermittelt, welche sich zwischen dem 3. und 4. Antennen-

glied befindet. Diese Kniebildung bewirkt physiologisch eine leichte

Annäherung und Anlegung der Glieder 4—8 an die Glieder 3— 1,

morphologisch ist sie begleitet von einer erhöhten Arbeitsteilung der

Antennenglieder, welche in ihren überaus verschiedenen Längen zum
Ausdruck kommt. Die viel mehr vagabundierenden übrigen Ascosper-
mophören haben verschiedenartige Nahrungsstoffe aufzusuchen und

daher durch zahlloses Strecken und Biegen die Antennen bald zu be-

tätigen, bald vor Widerständen zu schützen. An den Antennen der

Trachysomiden (Fig. 1) ist die Kniebildung nicht nur weniger auf-

fällig, sondern diese Organe sind auch für einen schnellen AVechsel der

Haltung ungeeignet. Einmal sind sie überhaupt recht kurz, dann aber

sind namentlich die Glieder 5 und 6 für ein häufiges und schnelles

Drehen zu schwer.

Es ist ferner zu berücksichtigen, daß für ein taschenmesserartiges

Aneinanderlegen der beiden Antennenhälften im Sinne der Xestozona
die drei ersten Glieder der Trachysomiden zu kurz sind, weil das

3. Glied seine Vorgänger an Länge kaum übertrifft, während es bei

jenen stets eine bedeutende Streckung erfahren hat. Die Trachyso-
miden sitzen als Humustiere im Nahrungsüberfluß und haben daher

ihre Antennen viel weniger in Bewegung zu setzen.

Die sehr verborgene und dabei äußerst seßhafte Lebensweise hat

auch dazu geführt, daß die Trachysomiden in bezug auf Lokalisie-

rung unter den Ascospermophoren ein Extrem darstellen. Eine

passive Verbreitung dieser Tiere ist nahezu ausgeschlossen. Dem ent-

spricht auch die Tatsache, daß alle bisher bekannten Eormen ein kleines

Areal bewohnen und jede derselben eine scharf charakterisierte Gattung

darstellt.

Die beiden Superf amilien, in welche sich alle Familien der As-
cospermophorma verteilen lassen, hebe ich hervor durch folgende

Gegenüberstellung :

Trachyzona n. superfam. Xestozoua n. superfam.

1. Antennenglied ungefähr so 2. Antennenglied wenigstens

lang wie das 2., das 2.—4. Anten- l^omal, meistens aber zwei- oder

nenglied sind kurz, fast kugelig, gar dreimal länger als das 1. Das
alle drei unge fähr gleich lang. 3. Antennenglied ist meistens 2 bis

5. Antennenghed sehr dick, viel 2Y2iüal länger als das 2., min-
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größer als die vorhergehenden, aber

höchstens zweimal so lang wie breit.

7. Antennenglied nicht länger als

breit, außen am Ende etwas auf-

getrieben und hier mit einer Hy-

grometerborste, die 4 Riechzapfen

(8. Glied) sitzen auf einem gemein-

samen Scheibchen und sind 1 glie-

drig, mit dem Scheibchen etwas

nach innen verschoben. (Ocellen

höchstens drei jederseits.) Der
Rücken der Pleurotergite der Er-

wachsenen ist rauh und matt
durch zahllose und dicht gedrängte

AYärzchen, Spitzchen oder Zäpf-

chen, zugleich ist der Rücken

immer sehr hoch gewölbt, und die

abgerundeten Seitenflügel sit-

zen tief in den unteren Flan-

ken. Die Beine sind auffallend

kurz und bestehen aus sehr ge-

drungenen Gliedern. Ihr Tarsus

ist gegen das Ende stark verschmä-

lert und außen vor seinem Grunde,

wo die Tibia eine kräftige Tast-

borste trägt, ragt sie zugleich etwas

heraus. Nebengonopoden fehlen.

8. und 9. Beinpaar des rf mit

Coxalsäcken, 3.— 9. Beinpaar des

cf ohne Haftbläschen. — Die

Hüften des achten männlichen

Beinpaares sind weit auseinander

gerückt. Die hinteren Gonopoden
sind wenigstens 2gliedrig und be-

halten gegenüber ihrem Sternit

stets die Selbständigkeit. —
Hierhin die Trachysomidae

und die Chamaesomidae n. fäm.

Wie sich aus dem obigen Zitat von Attems ergibt, vermutete er,

daß auch Rhiscosoma Latzeis zu den Trachysomiden gehört. Diese

Ansicht ist zwar nicht haltbar, aber trotzdem durchaus beachtenswert.-

Die Rhiscosomen gehören nämlich nach dem Bau ihre

Zoolog. Anzeiger. Bd. XLII. 9

destens aber reichlich l^/sinal so

lang, das 3. Antennenglied ist

also stets mindestens 3V2i3ual

länger als das erste. 4. Glied
wenigstens doppelt so lang

wie das erste.

Am 8. Antennenglied sind die

2 gliedrigen Riechzapfeneingesenkt

in das 7. Glied. Dieses 7. Glied ist

viel länger (oft mehrmals länger)

als breit, außen nicht aufgetrieben,

und die Hygrometerborste sitzt

ganz außen. (Ocellen fehlen nicht

selten, sind aber meistens in größe-

rer Anzahl vorhanden.) DerRücken
der Pleurotergite der Erwachsenen

istmeistens glatt und glänzend,

wenn aber ausnahmsweise kleine

Knötchen vorkommen, dann stehen

dieselben doch so zerstreut, daß

niemals eine rauhe und matte Ober-

fläche zustande kommt. Die Sei-

tenflügel befinden sich nur selten

und auch dann nur bei Larven in

den unteren Flanken, bei den Er-

wachsenen sitzen sie immer in den

oberen Flanken, soweit sie über-

haupt vorkommen. Die Beine sind

lang und schlank, kurz und mit

gedrungenen Gliedern kommen sie

nur selten und auch dann nur bei

Larven vor. Eine kräftige Tast-

borste außen am Tibiaende findet

sich oft, dasselbe ragt aber niemals

heraus. —
Hierhin alle übrigen Familien.
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Antennen ganz entschieden zu den Xestozona, indem dieGröOen

der fünf ersten Antennenglieder sich ungefähr wie 1:2:4:2:5 ver-

halten. Das 3. Glied ist fast dreimal so lang wie breit, das 7. unge-

fähr so lang wie breit, aber gegen das Ende stark verschmälert. Das
5. Glied, welches also etwa ^4 länger ist als das 3., ist zugleich l^ imal

dicker, und hierin besteht ein gewisser Anklang an die Tr achy somi den.

Wichtiger ist noch der Umstand, daß die Rhiscosomen hinsichtlich

ihrer gedrungenen Beine und ihrer in die üntertlanken herabgebogenen

kurzen Seitenflügel sich mehr als alle andern Xestozona an dieTrachy-

zona anschließen.

Nun kennt man aber bekanntlich nur larvale Rhiscosomen, und

ich möchte schon jetzt darauf hinweisen, daß meine 1912 in den salz-

burgischen Gebirgen unternommenen Exkursionen es höchst wahr-
scheinlich gemacht haben, daß diese Rhiscosomen die Larvenstufen

von Heterohaasea und Verwandten darstellen, worauf ich in einem

späteren Aufsatz näher eingehen zu können hoffe. Übrigens schließt

sich Ällorhiscosoma in seinen Larven an Rhiscosoma, in seinen Ent-

wickelten an Attemsia unverkennbar an. Die vier mir bekannten Gat-

tungen der Trachyzona, nämlich Trackijsoina, HaUeinosoma, Acro-

chordiun und Chamaesoma, lassen sich zu zwei und zwei so vereinigen,

daß wir die beiden folgenden, erheblich voneinander abweichenden Fa-

milien erhalten:

Tracliysomidae Attems, Verh. ^, • j .

1

' Chamaesomidae n. fam.
char. em.

Die Metazonite aller Rumpf- Die Metazonite der Rumpfringe

ringe erscheinen durch zahllose sind mit länglichen Spitzchen oder

abgerundete Wärzchen wie ge- kleinen spitzen Fortsätzen dicht

körnt. besetzt. Rumpf mit 28 Ringen und

Rumpf mit 30 Ringen, weißlich, erdfarbig; Kopf mit 3(2) Ocellen

Kopf ohne oder nur mit einem jederseits.

Ocellus jederseits. Das 5. Anten- Das 5. Antennenglied ist kaum
nenglied ist beim rf doppelt so länger als breit^.

lang oder fast doppelt so lang wie Das Syncoxit der vorderen Go-

breit, beim Q reichlich l^/ijusd nopoden ist im Vergleich mit dem
länger als breit. der Trachysomiden niedrig,

Das Syncoxit der vorderen Go- jedenfalls nicht in einen hohen

nopoden bildet einen unpaaren unpaaren Aufsatz ausgezogen. Die

hohen turmartigen Aufsatz, wel- ïelopodite sind nicht schlank und

eher nach hinten herübergeneigt stabartig. Den Coxiten der hin-

3 Dies gilt wenigstens für Chamaesoma, die Antennen von Äcrocliordum hat

Attems leider nicht näher beschrieben.
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ist und in einen uupaaren starken

Fortsatz ausläuft. Die Telopodite

der vorderen Gonopoden stellen

lange, stabartige Organe dar. Die

Coxite der hinteren Gonopoden

sind in hohe, innen ausgehöhlte

Schilde oder Deckel umgewandelt,

welche einen Schutz für die vor-

deren Gonopoden bilden. Telopo-

dite der hinteren Gonopoden bein-

ähnlich und 4— 5gliedrig, mit oder

ohne Endkralle.

Hierhin Trachysoma Attemsund

HaUeinosoma n. g.

Während die beiden Trachysomiden-Gattungen unzweifelhaft

in einem näheren verwandtschaftlichen Verhältnis stehen, gemäß ihrer

zoogeographischen Nachbarschaft, weichen die beiden Chamaesomi-
d en -Gattungen, ebenfalls im Einklang mit ihrer weiten räumlichen

Trennung, so stark voneinander ab, daß zwei Unterfamilien zu unter-

scheiden sind, deren Charaktere ich ebenfalls in eine Gegenüberstellung

bringe :

teren Gonopoden kommt zwar auch

eine innere Aushöhlung zu, aber

sie werden weit voneinander ge-

trennt durch 2— 3 Sternitfortsätze.

Die Telopodite der hinteren Gono-
poden stellen nur ein einziges

Glied dar, haben also den bein-

artigen Charakter vollständig ver-

loren.

Hierhin Acrochordwii Attems

und Chamaesoma n. g.

Acrochordiuae n. subfam.

Die Seitenflügel sind in der Rich-

tung von innen nach außen recht

länglich, am Ende schmal, sie sind

viel länger als am Grunde breit,

und zwar [wenigstens am 5. und

6. Rumpfring' mindestens doppelt

so lang als am Grunde breit. Hüf-

ten am 8. Beinpaar des ç^ ausein-

ander gerückt, mit großem, nach

hinten gerichtetem und über die

Hüften des 9. Beinpaares hinaus-

reichenden Fortsatz. Hüften des

9. Beinpaares ohne längeren Fort-

satz. Hintere Gonopoden mit eine

warzige Platte bildenden und in

der Grundhälfte stielartig ver-

schmälerten Hüften, Telopodit nur

ein kurzes, stummelartiges Glied

bildend. Sternit mit 2 Fortsätzen;

Cliamaesomiiiae n. subfam.

Die Seitenflügel sind kurz, in der

Querrichtung höchstens so lang

als am Grunde breit. Hüften des

8. Beinpaares des rf ohne Fort-

satz, übrigens um die ganze Telo-

poditlänge auseinander gerückt.

Die Endhälfte dieser Hüften über-

ragt weit die den Coxalsack füh-

rende Grundhälfte. Die Hüften

des 9. Beinpaares berühren sich in

der Mediane und besitzen in der

Endhälfte innen vor dem Ende
einen langen kegeligen Fortsatz.

Spermatophoren wurstförmig, aus

feinkörnigem Sperma bestehend.

Die Hüften der hinteren Gono-

poden sind innen ausgehöhlt, be-

sitzen aber keine stielartige Basis,

sondern grenzen breit an ihr Ster-

9*
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in der Mitte wie? Am vorderen

Gonopodensegment ist das Sternit

mit den Tracheentaschen verwach-

sen. Hinter dem Sternit sitzt eine

dreieckige Platte mit einem nicht

ganz bis zur Spitze reichenden

Längskiel. (Vereinigte Hüften.)

Die Telopodite bestehen aus zwei

großen gazellenhornartigenArmen.

Unterhalb derselben ein »Spieß,

der rinnenartig ausgehöhlt ist und

den Ausführungsgang einer Drüse

darstellt«. Außerdem findet sich

»eine ungemein dünne und lange

G-eißel, die in mehrfache Win-

dungen gelegt ist«. Die Geißel

bettet sich »in eine Falte eines

zarthäutigen Teiles«. Diese Telo-

podite enden »mit zwei kräftigen,

vogelschnabelartigen Haken, zwi-

schen denen die Spitze der Geißel

hervorragt«.

Hierhin Acrochordum Attems

aus dem Gebiet der Südostalpen.

nit, das schlanke Telopoditglied

fast so lang wie die Hüfte. Das

Sternit des vorderen Gonopoden-

segments ist mit den Tracheen-

taschen verwachsen, aber sonst

sind die vorderen Gonopodendenen

von Acrochordum völlig unähnlich,

besitzen auch weder Geißeln noch

schnabelartige Haken. Vom Syn-

coxit ist vorn ein Knoten zwischen

die Telopodite geschoben ,
der

Hauptteil liegt nach hinten und

besteht aus zwei nur grundwärts

verbundenen grannentragenden,

vorderen Armen und einem gabe-

ligen hinteren Aufsatz. Die am
Ende gegabelten Telopodite drän-

gen sich, nachdem sie gegen die

Mitte geknickt sind, über dem

Syncoxitknoten zusammen.

Hierhin Chamaesoma n. g. aus

den Pyrenäen.

Chamaesoina Eihaut u. Verh. n. g. Da bisher nur eine Gattung

dieser Unterfamilie bekannt ist, bedarf es keiner besonderen Gattungs-

diagnostik.

Ch. bröleiiianni Rib. u. Verh. n. sp. Körper grau bis braun und

daher im ganzen erdfarbig, der Darminhalt durchschimmernd. Der

Mitteldarm beginnt schon im 5. Rumpfring. (J^ 3V4, Q 4 mm lang.

Promentum deutlich abgesetzt, Labrum des rf ohne Auszeichnung,

Außentaster mit 4, Mitteltaster mit 6 Sinneszapfen. 4. Antennenglied

gegen das Ende bedeutend erweitert, 6. Glied etwas breiter als lang,

etwa
Y.'-,

der Breite des 5. erreichend, 7. Glied nach innen gebogen, daher

innen gerade, außen im Bogen begrenzt.

Die Metazonite tragen je 3 Paar ziemlich lange Macrochäten
auf kleinen Knötchen, äußere auf den Seitenflügeln und nach außen

oder hinten über sie wegragend, innere nicht weit von der Mediane,

mittlere ungefähr in der Mitte zwischen den beiden andern und mit ihnen

fast in einer geraden Linie stehend. Kleine Seitenflügel sind bis zum
vorletzten Ring vor dem Präanalsegment deutlich. Die Fortsätze auf
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den Metazoniten stehen in fünf ziemlich regelmäßigen Querreihen,

im Profil erscheinen sie wie blasse, breit ansitzende und in eine Spitze

ausgezogene Schüppchen. Die Endspitze ist bald mehr gestreckt, bald

mehr gebogen. Am Hinterrand zwischen den Fortsätzen findet sich

noch eine Reihe kürzerer Spitzen, zwischen je zwei Fortsätzen — 2.

Stirn und Scheitel reichlich beborstet, dazwischen abgerundete

Wärzchen, nur der Hinterkopf mit Fortsätzen besetzt, wie sie auf den

Metazoniten stehen. Collum mehr als doppelt so breit wie lang, an

den Seiten leicht herausgezogen und abgerundet, seine ganze Oberfläche

mit kleinen Fortsätzen besetzt, meist etwas kürzer als die auf den ty-

pischen Metazoniten, die seitlichen Macrochäten ragen seitlich weit

heraus.

Am 1. und 2. Beinpaar des q' ziemlich dicke Femora, welche ent-

schieden länger als breit und innen mit sehr zarten spitzen Wärzchen

besetzt sind, Borstenkamm des Tarsus am 1. und 2. Beinpaar nur aus

5—6 Borsten bestehend, die kurzen Präfemora außen mit einem kleinen

Fortsatz, der am 2. Beinpaar deutlicher ist als am ersten.

Am 3. und 4. Beinpaar des cf ist die Tibia viel breiter als der Grund

des Tarsus, daher außen, wo die lange Borste steht, ein gut Stück über

ihn hinausragend, Tarsus innen nur mit 2— 3 Borsten, ohne Haft-

bläscheu, Sternitseiten nur mit sehr kleinen Läppchen. 5.— 7. Bein-

paar wie das 3. und 4., aber ihre Sternite ganz ohne Läppchen. Die

Hüften des 8. Beinpaares, welche sehr weit voneinander abstehen,

stülpen in diesen breiten Zwischenraum ihre Coxalsäcke, die Endhälften

der Hüften fallen nach innen steil ab. Die kugeligen Fortsätze der

Hüften des 9. Beinpaares sind etwas höckerig und führen außen eine

lange Borste.

Das Sternit der hinteren Gonopoden besitzt einen dreieckigen und

häutigen Mittellappen (Fig. 15 vlo]^ jederseits einen Fortsatz, welcher

mit dem spitzen Ende nach außen umgebogen ist [vpr). Die Coxite,

welche große, anscheinend drüsige Zellen enthalten, sind am Grunde

vorn knotig erweitert, innen breit ausgehöhlt und am Ende der Innen-

fläche herübergebogen, nach innen mit einem knotigen Vorsprung. Nach

außen sind die Coxitenden warzig rauh und lang beborstet. Das finger-

förmige Telopoditglied [te] besitzt außer einigen Tastborsten in der End-

hälfte warzige Spitzchen.

Die vorderen Gonopoden sind zu einem Syngonopodit ver-

wachsen, welches sich nur als Ganzes gegen seine Unterlage und andre

Nachbarteile zu bewegen vermag. Sie bestehen aus einem verwickelt

gebauten Syncoxit und einem vor demselben gegen die Mediane zu-

sammengedrängten Telopoditpaar.

Ganz allgemein beobachten wir an den Gonopoden der A s co-
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spermophora eine stärkere Neigung zum Verwachsen bei den Coxiten

als bei den Telopoditen, was sich daraus erklärt, daß auch schon bei

den typischen Laufbeinen, aus welchen jene abzuleiten sind, die Hüften

eine mehr oder weniger genäherte Stellung einnehmen, während die An-

sätze der Telopodite weiter voneinander entfernt sind. Es können

daher hier bei Ciiamaemma auch nur die vordersten, über dem

Taschenstern it (Verwachsung von Sternit und Tracheentaschen

sitzenden Organe, deren Grund sich hinter den seitlichen Buckeln des

Taschensternit befindet (Fig. 16 c) und welche in der Mediane nur vorn

am Grrunde verbunden sind, als Telopodite in Anspruch genommen

werden. Die Grunddrittel dieser Organe steigen schräg gegen die Me-

diane an (Fig. 16 c), das mittlere Drittel biegt dann unter stumpfem

Winkel nach endwärts ab und zieht seinem Gegenstück parallel. Es ist

der Träger des Enddrittels (Fig. 18 « und h\ welches in zwei Aste sich

gabelt, einen einfachen vorderen (ô), welcher sich säbelig krümmt und

spitz endigt, sowie einen breiteren hinteren (rt), welcher einen zarten

und in sehr variable Spitzchen zerschlitzten Vorderrand besitzt, nach

hinten aber mehr oder weniger eckig vorragt.

Die vorderen Aste biegen, von vorn gesehen, mit ihren Endhälften

wie Antilopenhörner auseinander, nähern sich aber wieder mit den End-

spitzen, sie verdecken zugleich von vorn her teilweise die hinter ihnen

stehenden hinteren Aste, wie auch die grannentragenden Arme.

Das Syncoxit schiebt sich vorn zwar mit einem Knoten [scok

Fig. 16] zwischen die Telopodite und das Taschensternit, sitzt aber in

der Hauptsache hinter den Telopoditen und zeigt sich in weit höherem

Grade in der Mediane verwachsen als jene. Es ist in zwei hintereinander

gelegene Gebilde scharf abgesetzt, nämlich grannentragende Arme und

einen gabeligen Aufsatz.

Von vorn her (Fig. 17) erscheinen die grannentragenden Arme
[scg]^ welche an der nach außen beträchtlich erweiterten Basis innen zu-

sammengewachsen sind, nach endwärts ziemlich gerade, erst die Seiten-

ansicht lehrt uns, daß diese Teile [sag Fig. 18 i^) stark nach hinten her-

übergeneigt sind, so daß das dichte, aus feinen Grannen bestehende

Büschel sich weit nach hinten gerückt am etwas verschmälerten Ende
befindet.

Der gabelige Aufsatz ist eben deshalb in der Mitte am Endrand

so weit ausgebuchtet, um in diese Bucht die Fortsätze mit den Grannen-

büscheln aufzunehmen (Fig 17 scf). Aus einem breiten gemeinsamen

Mittelstamm erhebt sich jederseits ein Ast, welcher sich nach außen

biegt. Jeder Ast trägt hinten einen länglichen, abgerundeten Knoten

und vorn zwei nach endwärts vorragende, kurze Spitzen.

Vorkommen: Chamaesoma brölemanni wurde von Brölemann
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und Ribaut bei St. Béat in den Pyrenäen aufgefunden. Prof. Rib aut
schrieb mir darüber: »II est assez commun en automne sous les feuilles

mortes très humides.«

Während die beiden Chamaesomiden-Gattungen in den vor-

deren Gonopoden so verschieden gebaut sind, daß man von verschie-

denen Typen der Spermaübertragung sprechen kann und auch durch

die abweichend gestalteten Seitenflügel recht verschiedene Gesanit-

erscheinungen erzeugt werden, sind die beiden Trachysomiden-
Gattungen Tracìijisoma und Halleinosoma habituell sehr ähnlich und

auch in den vorderen Gonopoden zweifellos näher verwandt. Ich will

die Unterschiede beider Gattungen übersichtlich zusammenstellen, wobei

allerdings bemerkt werden muß, daß die Angaben von Attems nicht

wenige Lücken gelassen haben. Seine Fig. 21 erweckt den Eindruck,

als sei ein außerordentlich breites Collum bei Trachysoma vorhanden,

es darf aber wohl angenommen werden, daß das hinter dem Kopf an-

gedeutete Segment das Pleurotergit hinter dem Collum sein soll. In

seiner Diagnose spricht Attems nur von zwei Macrochäten auf den

Metazoniten, es ist aber kaum zu bezweifeln, daß er die dritten über-

sehen hat. Er behauptet, daß »die Ventralplatte des 8. Körpersegments

(übrigens ein unzutreffender Ausdruck für Yentralplatte des 1. Bein-

paares des 8. Ringes) einen dicken, gelblichen Zapfen hat, der von den

Enden der eigentlichen Copulationsfüße in die Mitte genommen wird«.

Aus seiner Fig. 22 ergibt sich aber, im Vergleich mit meinem Halleino-

soma^ daß der »gelbliche Zapfen« mit dem Sternit des 8. Beinpaares

gar nichts zu tun hat, es handelt sich vielmehr um einen Syncoxitfort-

satz der vorderen Gonopoden, den Attems nur zufällig über dem
8. Beinpaar gelagert fand. Die Folge hiervon war, daß er für die vor-

deren Gonopoden nur deren Telopodite in Anspruch nahm, welche er

beschreibt als »ein Paar gelblicher, durchscheinender, schmaler, am
Ende gegeneinander gekrümmter Spangen«. Auch für die hinteren

Gonopoden hat er nur deren Telopodite in Anspruch genommen, wes-

halb er sie auffaßte als »ein nur in der Länge und Dicke reduziertes

Fußpaar aus fünf Gliedern«. Die Coxite hat er als »am Rande ge-

zähnte Platten« geschildert, deren morphologische Bedeutung er offen

ließ, obwohl sie aus seiner Fig. 22 schon mit ziemlicher Sicherheit er-

sichtlich ist.

Über das Hauptstück des Syncoxit von Trachysoma herrscht leider

völliges Dunkel. Den augenblicklichen Kenntnissen entsprechend unter-

scheide ich die beiden Trachysomiden-Gattungen in der folgenden

Weise :
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Tracliysoma Attems.

Kopf völlig ohne Ocellen.

Halleiuosoiiica Verb. n. g.

Kopf mit einem pigmentierten

Ocellus jederseits. Hinterecken

des Collum völlig abgerundet.

Stirn und Scheitel bei ^ und Q
stark gewölbt, aber nicht kegelartig

vorgetrieben.

Das Telopodit der hinteren Go-

nopoden besteht nur aus 4 Gliedern

und besitzt keine Endkralle. Das

1. offenbar aus der Verwachsung

von zweien entstandene Telopodit-

glied ist länger als die drei übrigen.

An den vorderen Gonopoden ist

der große Syncoxitfortsatz lang,

aber zugleich sehr breit, nicht keu-

lig und besitzt keine halsartige

Verschmälerung. Telopoditenden

der vorderen Gonopoden zurück-

gekrümmt und spitz. Hüften am
9. Beinpaar des rf nur mit einem

recht großen Fortsatz, welcher bis

ans Ende der Hüfte reicht und mit

diesem abschließt. Syncoxit der

vorderen Gonopoden vorn mit

einem großen Kissen, welches nach

den Seiten aufgetrieben ist, hinten

aber in 3 Fortsätze vorragt, einen

mittleren stachelartigen und jeder-

seits einen lappigen. 1. und 2. An-
tennenglied ohne kegelige Ver-

schmälerungen, 4. Gliedam Grunde
nicht auffallend eingeschnürt, das

7. außen zwar entschieden länger

als innen, aber nicht um das Ge-

lenk des 8. herumgeschoben.

Scilleinosonia noriciuii n. sp. Q 4 mm lang, cj^ etwas kleiner.

Hinsichtlich des Habitus vgl. man Fig. 5 u. 6. Körper weißlich und matt,

nur die Ocellen heben sich durch ihr schwarzes Pigment und die ge-

wölbte Cornealinse recht deutlich ab (Fig. 7 b). Seiten des Labrum auch

beim rf einfach zugerundet. Außentaster mit 4, Mitteltaster mit 6 und

Innentaster mit 2 Sinneszäpfchen (Fig. 7 a). Clypeus außer den kür-

Hin-

terecken des Collum fast recht-

winkelig. »Stirn und Scheitel-

gegend, besonders beim Q, nach

vorn in einen stumpfen Kegel so

weit vorgetrieben, daß die Fühler

auf der Mitte der Unterseite des

Kopfes sitzen.«

Das Telopodit der hinteren Go-
nopoden besteht aus 5 Gliedern

und einer kurzen Kralle, das l.und

2. Glied sind sehr scharf getrennt.

An den vorderen Gonopoden ist

der große Syncoxitfortsatz lang

und schlank, keulig und vor der

Keule mit dünnem Halse versehen.

Telopoditenden der vorderen Go-

nopoden abgerundet und leicht ein-

gekrümmt. Hüften am 9. Bein-

paar des 0^ mit einem größeren

und einem kleineren Fortsatz, der

erstere durch den letzteren vom
Ende der Hüfte getrennt. 1. An-
tennenglied gegen das Ende, das

2. gegen den Grund etwas kegelig

verschmälert, 4. Glied am Grunde
eingeschnürt, das 7. außen so stark

vorgezogen, daß es außen nicht nur

viel länger erscheint als innen, son-

dern sich auch ganz um das Ge-

lenk des 8. Gliedes herumschiebt.
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zeren Tastborsten noch mit 4 langen in einer Querreihe. Vorderkopf

glatt, Hinterkopf dicht niit runden Wärzchen besetzt, welche beim Q
auf der Stirn, beim cT erst am Scheitel beginnen. Zwischen den Wärz-

chen stehen zahllose, dieselben überragende Börstchen, welche durch-

schnittlich länger sind als die entsprechenden des Rumpfes. Wärzchen

und Börstchen sind auch über die Kopfpleurite zerstreut. Scheitel bei

Cf und Ç gewölbt in bogiger Rundung (Fig. 2). Der Kanal der Schläfen-

organe mit rosettenartigen Einschnürungen.

Riechzapfender Antennen flaschenförmig, fast spitz endend. Hygro-

meterborste am 7. Glied (% Fig. 1) mit tonnenförmiger, hohler Grund-

erweiterung, die feine lange Borste reicht etwa bis zu den Enden der

Riechzapfen hinaus. Lange Sinnesstäbchen (sòj) umgeben vor dem

Endrand ziemlich dicht und kranzartig das 6. Glied. Solche Sinnes-

stäbchen stehen vor dem Endrand des 5. Gliedes [sh) mehr zerstreut,

doch findet sich bei rf und Q oben eine dichtere Gruppe derselben.

Fitr. 6.

Fig. 7 a. Fig. 7 b.
Fig. 5. • L

«^

'fA^j^^

Fig. 5. Das 7. Pleurotergit des (5 von oben gesehen. X 1-5.

Fig. 6. Das 11.— 14. Pleurotergit des ^ von oben. X ö6.

Fig. 7 a. Labrum, sowie Außen- und Mitteltaster von oben her dargestellt. X 240.

Fig. 7 b. Seitengebiet des Hinterkopfes mit Ocellus und Schläfenorgan. X 240.

Diese Sinnesstäbchen sind etwas dicker als die gewöhnlichen Tast-

borsten und verdünnen sich nicht so schnell. Lange einfache Tastborsten

sind am 5. und 6., besonders aber am 7. Antennenglied zahlreich. Außer-

dem finden sich einige Langborsten [gb Fig. 1), und zwar beim ç^ drei

am 6. Glied, beim Q außerdem noch eine oben am 5. Diese letztere

und die oberste des 6. Gliedes sind am Grunde etwas verdickt und ent-

halten eine kleine Höhlung, welche jedoch eng ist im Vergleich mit der

der Hygrometerborste. 5. Glied bei rf und Ç mit großen, drüsigen

Zellen. 7. Glied innen unten gerade, außen oben l\'2mal länger und

im Bogen gewölbt, das 8. schief nach unten und vorn gedreht. Kurze

dreizipfelige Verrucae fissae des Gnathochilarium sind vorhanden.

Collum vorn mit deutlichem Nacken-Drehzapfen, überall dicht

besetzt mit Wärzchen und Börstchen, letztere meistens sehr kurz (Fig. 3).

Die Seitenmacrochäten ragen über die abgerundeten Seiten ein be-

trächtliches Stück hinaus. Die Macrochäten sitzen alle auf kleinen;, aber
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deutlichen Knötchen, welche viel schmäler sind als die Wärzchen. Die

Mittelmacrochäten sitzen am Collum hinter dem Seitenrand, knapp

vor einer mittleren Querlinie, und bilden mit den andern ein stumpf-

winkeliges Dreieck. Die inneren Macrochäten sitzen nahe der Mediane.

Sie und die mittleren sind kaum halb so lang wie die äußeren und daher

zwischen den vielen Börstchen leicht zu übersehen.

Die Metazonite des Rumpfes besitzen alle drei Paar Macrochäten

auf kleinen Knötchen, alle drei kurz und in einem sehr stumpfwinkeligen

Fig. 8. Fi?. 9.

Fiff. 10 b.

Fig. 8. Ein 8. Bein des ^ nebst Sternit. X 240.

Fig. 9. Das 9. Beinpaar des <5 '^'oii vorn gesehen, nebst Sternit. X 240.

Fig. 10 a. Ein hinterer Gonopod nebst Sternitendzipfel von vorn. X 240.

Fig. 10b. Ausgehöhltes Coxit desselben von innen her dargestellt. X 240.

Dreieck angeordnet, die inneren ein gut Stück von der Mediane entfernt,

sie und die mittleren der Naht genähert, die äußeren hinten innen auf

den kurzen Seitenflügeln, die mittleren den inneren kaum mehr als den

äußeren genähert. Alle Metazonite sind dicht besetzt mit Wärzchen

und Börstchen (Fig. 4), letztere jedoch meistens entschieden kürzer als

die des Kopfes, viele sehr kurz. Die Wärzchen bilden an den Hinter-

rändern regelmäßige, vorragende Randkerbungen.
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Die Kämme am Tarsus des 1. und 2.. Beinpaares mit 8— 9 Borsten

(cTQ). 3.—5. Beinpaar des Q ohne auffallende Auszeichnung. Die

Cyphopoden (Fig. 12) sind länglich und in der Mediane dicht aneinander

gedrängt, aber nicht verwachsen. Die Telopodite [te] bilden vor den

Vaginalöffnungen kleine und schmale Klappen, die jederseits zwei lange

Borsten tragen. Die Coxite werden durch eine tiefe, hinten beträchtlich

erweiterte Läng s gru be in zwei Wülste geteilt, deren innerer ent-

schieden breiter ist als der äußere. Der Innen wulst besitzt zwei Längs-

kanten, eine mehr tiefliegende äußere [k^] und eine weiter herausragende

innere {Ji\). Zwischen beiden befindet sich eine Nebenlängsrinne*
als Nebenraum der Coxitlängsgrube. Gerade mit der tiefer liegenden

Längskante /13 schneidet die Wand einer unter ihr liegenden Coxit-

drüse ab, welche auch hinten mit ihr eine gleichgerichtete Buchtung

macht.

Fis. 11.

Fig. 11. Ansicht der vorderen Gonopoden und ihres Sternit [r] von vorn. X 240-

Fig. 12. Cyphopoden des Ç von unten betrachtet. X 240.

Die Coxitdrüse {dr) zieht als ein gebogener einfacher Schlauch

nach vorn und mündet in den Vaginalquerspalt {x). Der kleinere Außen-
wulst besitzt nur eine Längskante (/.-.j), welche hinten jedoch ebenfalls

im Bogen nach außen geschwungen ist. Beide Wülste der Cyphocoxite

sind mit einigen Tastborsten besetzt. Eine Zusammenschnürung jedes

Coxites wird durch Muskeln bewirkt, welche jederseits der Längsgrube

quer verlaufen innerhalb jedes Wulstes, und zwar sind in beiden Wülsten
die Muskelfasern außen einander mehr genähert und strahlen nach innen,

d. h. gegen die Längsgrube, mehr auseinander.

Das 3— 7. Beinpaar des rf zeigen keine Besonderheit. Am 8. Bein-
paar des rf (Fig. 8) sind die Hüften recht breit und zugleich um ihre

ganze Breite auseinander gerückt, das Sternit daher ebenfalls recht breit.

Dieses verläuft in der Mitte völlig quer, ist also niedrig, ohne jeden

* Eine entsprechende Bildung beschrieb ich auch von Ldstrocheiritium auf
S. 402 des Zool. Anzeigers 191.3 im 59. Aufsatz.
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mittleren Vorsprung. Seine Seitenlappen sind abgerundet, ragen nicht

über den Hüftgrund hinaus und erheben sich nur vorn zum Schutz der

Stigmen in eine zarte Kante, welche in der Sternitmitte nicht fortgesetzt

ist. Die breiten Hüften besitzen innen auch eine weite Hüftsacköffnung.

Die faltige "Wand des eingestülpten Sackes zeigt, daß er weit vorstülpbar

ist. Hinter der Sackmündung ragen die Hüften noch etwas weiter heraus

und sind hier innen mit einigen Wärzchen besetzt. Telepodite ohne be-

sondere Auszeichnung.

Sternit des 9. Beinpaares quer gestreckt (Fig. 9), mit einer voll-

ständigen Vorderrandkante (Z), welche die schwachen Seitenläppchen

verbindet. Die Hüften berühren sich in der Mediane, die Coxalsäcke

sind etwas kleiner als die des 8. Beinpaares und nach der Mediane sowie

nach vorn etwas gegeneinander geschoben. Hüften etwas schräg aus-

einander gedreht, ihre großen, kegeligen, am Ende abgerundeten Fort-

sätze sind durch weite Bucht gegen die Grundhälfte abgesetzt und

Fig. 13.

Fig. 14 b.

Fig. 13 — 18. Chamaesoma Rib. u. Verh. n. g. brölcmanni n. sp.

Fig. 13. Optischer Querschnitt eines Pieurotergit des (5 aus der Rumpfmitte, von
hinten gesehen mit Muskehi, Hodenbläschen und Bauchmark. X 125.

Fig. 14 a. Ein Seitenflügel des 4. Pieurotergit. X 340.

Fig. 14 b. Ein Stück des Metazouit aus der Mitte des 4. Pieurotergit. X 340.

schneiden mit dem Endrand ab. Trochanter schwach angedeutet.

10. Beinpaar ohne Besonderheit.

Hintere Gonopoden mit großen, warzigen und beborsteten, fast

runden und schildartigen Coxiten (Fig. 10 6), in deren Mitte ungefähr

sich außen die Einlenkung des Telopodit befindet. Innen sind sie wie

ein Kriegerschild ausgehöhlt, aber zugleich in der Endhälfte nach innen

geneigt. Daher erscheinen sie von vorn her schmal (Fig. 10 a) und ge-

bogen. Die Telopodite besitzen keine Endkralle, das 4. kurze Endglied

nur mit einigen Borsten besetzt. 1. Glied länger als die drei übrigen

zusammen. Sternit in einen länglichen Fortsatz ausgezogen 5.

Die vorderen Gonopoden stellen ein Extrem der Verein-

5 Anscheinend ist dieser Fortsatz unpaar, doch bin ich darüber noch nicht

ins klare gekommen.
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heitlichung dar, indem sie nicht nur ein Syngonopodit bilden,

sondern dieses auch noch mit seinem niedrigen, queren Sternit ver-

wachsen ist (Fig. 11). Das Syncoxit enthält außen und vorn ein dickes,

gelbes Kissen, welches durch einen trapezischen Stamm mit dem

Sternit verbunden ist. Das eigentliche Kissen besteht aus einem Mittel-

polster und seitlichen abgerundeten Wülsten [b). Das Mittelpolster (A)

ist durch kantige Linien gegen den dahinter liegenden Teil abgesetzt.

Zwischen Mittelpolster und Wülsten jederseits eine tiefe Grube. Gegen

den Stamm springt das Mittelpolster in der Mediane kantig vor. Auch

Fiff. 15. Fig. 16.

Fig. 18 a.

Fior. 17.

Fig. 15. Rechter hinterer Gonopod nebst Sternit von vorn gesehen. X 240.

Fig. 16. Sternit der vorderen Gonopoden, Vorderstück des Syncoxit und ein Telo-

podit von vorn gesehen. X 240.

Fig. 17. Hinteres Hauptstück des Syncoxit von vorn her dargestellt; sc(/, grannen-

tragende Arme, dahinter ein gabeliger Aufsatz scf. X 240.

Fig. 18a. Telopodit der vorderen Gonopoden von vorn und innen gesehen, a und b

die Äste der I^ndgabel. X 240.

Fig. 18 b. Innenansicht dieses Telopodit und des grannentragenden Syncoxitarmes.

X240.

der Stamm ist jederseits etwas ausgehöhlt, in der Höhlung sitzt ein

kurzes Zäpfchen, davor eine gebogene Kante. Hinter dem Kissen folgt

noch ein hoher Aufsatz, welcher vorn in einen längeren stachelartigen
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und jederseits in einen dreieckig-sjaitzen Fortsatz [lo] ausgezogen ist. Der
stachelartige Fortsatz erscheint in der Mitte etwas geringelt und wird

durch ein medianes Fältchen mit dem Mittelpolster verbunden. Hinten

erhebt sich der Aufsatz breit und einheitlich in einen großen turm-
artigen Fortsatz [sco), welcher sich hinter den vorderen Fortsätzen im

Bogen schnell verschmälert, aber dann bis zum breit abgestutzten Hinter-

ende fast gleichbreit bleibt. Die säbelig gebogenen Telopodite (te) be-

ginnen hinten am Grunde des Stammes des Syncoxit und liegen mit

ihren eingekrümmten Enden zwischen dem turmartigen Fortsatz und

dem stachelartigen. (Es ist mir noch nicht genügend klar, ob sich die

Telopodite noch gegen das Syncoxit passiv bewegen können.)

Vorkommen: Am 20. X. 1912 entdeckte ich drei Stück dieser

merkwürdigen Gattung in der Nähe der österreichisch-reichsdeutschen

Grenze, also westlich von Hallein und südlich von den wild zerrissenen

Barmsteinen in einem weiten Gebirgskessel bei etwa 600 m Höhe. Sie

befanden sich in einem gegen Süden abfallenden Kalkgeröll, welches

mit gemischtem Niederwald besetzt ist und reichlich dunkeln Humus
führt in diesem. Am 21. X. arbeitete ich an derselben Stelle nochmals

mehrere Stunden, und gelang es mir noch zwei Stück zu erbeuten. Alle

5 Individuen besitzen 30 Rumpfringe, es sind 4 Q und 1 rf . — (Attems
sah von der Zergliederung seines Trachysoma-ç^ ab, Aveil es »das ein-

zige« war, das er besaß. Obwohl ich mich in derselben Lage befinde,

bin ich diesem Beispiel, wie meine Beschreibung beweist, nicht gefolgt.

Ich bin nicht der erste, welcher solches Verfahren, wie es Attems in

diesem Falle befolgte, nicht biUigt, denn man muß doch fragen, für wen

oder was wird ein Unikum aufbewahrt, wenn nicht für eine wissen-

schaftliche Bearbeitung!)

Anmerkung: Trachysoma scheint eine im Vergleich mit iZ«/femo-

soma viel spärlichere Beborstung zu besitzen. Attems sagt ausdrück-

lich »Caput sparse crinitum«. Auch der Habitus von Trachysoma muß
ein etwas abweichender sein, da die Angabe »vorn breit und gar nicht,

hinten stark verschmälert«, nicht auf Halleinosoma paßt. Ich möchte

daher noch besonders hervorheben^ daß der Körper von IlaUeinosoma

ziemlich gleich breit bleibt und hinten im Vergleich mit vielen andern

Gattungen der Ascospermophoren nur wenig verschmälert ist.

Übrigens sind kleine Seitenflügel noch am 28. Ringe vorhanden, das

reichlich beborstete Telson ist, von oben gesehen, ziemlich breit abge-

rundet, die Borsten der Spinngriffel sind fast so lang wie das Telson.

Jederseits von den Spinngriffeln sitzt eine lange Tastborste auf einem

Höckerchen, welches zwar viel kürzer, aber fast so breit ist wie die

Spinngriffel.

Schließlich möge noch erwähnt werden, daß nach Attems bei
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Trachìisoma »eigene Höckerchen, welche die Borsten sonst tragen (ge-

meint sind die kleinen Macrochäten, V.) nicht bemerkbar« sind.

Die geringe Länge der Trachysomiden-Macrochäten kann übri-

gens auch als eine Anpassung an das Leben im Humus aufgefaßt

werden.

6. Untersuchungen über die Stridulation von Gryilus campestris L. o^
unter Anwendung der photographisohen Registriermethode.

Von Prof. Dr. J. Regen in "Wien.

eingeg. 7. April 1913.

Das normale Gezirpe des lockenden Männchens von Gryilus cam-

pestris Jj. (= Liognjllus campestris Ij.) besteht bekanntlich aus einzel-

nen kurzen schrillen Lauten, denen längere Pausen folgen. Laute und

Pausen wechseln, wie schon mit bloßem Ohr wahrnehmbar ist, sehr

regelmäßig miteinander ab.

Es gelang nun, dieses Gezirpe photographisch zu registrieren, und

die Analyse der Stridulationskurven ergab vorläufig folgende Resultate:

Ij In einer Sekunde bringt die zirpende Feldgrille, wenn sie lockt,

etwa 2 Zirplaute hervor.

2] Jeder von diesen Zirplauten dauert in der Regel fast genau Vj

einer Sekunde.

3) Die dem Zirplaut folgende Pause dauert in vielen Fällen an-

nähernd noch einmal so lang als der Zirplaut i.

4) Jeder Zirplaut setzt sich in der Regel aus 4 Perioden von

Schwingungen zusammen.

5) Jede von diesen Perioden spielt sich in 2 Phasen ab.

Die erste Phase führt zum Maximum, die zweite zum Minimum.

6) Die Maxima folgen einander in einem Intervall von fast genau

V20 einer Sekunde.

Die Zirplaute sind somit Töne, deren Intensität sich periodisch

ändert.

Aus 2) und 6) ergibt sich:

7) Die erste Phase der ersten Periode und die zweite Phase der

1 Die Dauer der Pausen ist jedoch bis zu einem gewissen Grad auch von der
Temperatur abhängig. Bei höherer Temperatur sind die Pausen kürzer, bei tieferer

länger.

Unter gewissen Umständen, namentlich, wenn sich das zirpende Männchen
nicht ganz sicher fühlt, werden durch einige Zeit hindurch die Pausen nach jedem
Zirplaut immer länger, hierauf, wenn die Gefahr vorüber ist, immer kürzer, bis die

normale Dauer derselben wieder hergestellt ist. Eine Gesetzmäßigkeit kann in

diesem Falle, da ja das Gezirpe störend beeinflußt wird, nicht festgestellt werden.
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vierten Periode dauern zusammengenommen ebenfalls fast genau I/20

einer Sekunde.

In Anbetracht dieser Tatsachen kann man demnach sagen:

Das Gezirpe des lockenden Männchens von Gryllus ccnnpestris L.

spielt sich bis in die letzten Phasen hinein mit überraschender Regel-

mäßigkeit, ja beinahe mit mathematischer Präzision ab.

Diese Untersuchungen werden fortgesetzt und auf geeignete Ver-

treter verschiedener Tiergru^jpen ausgedehnt. Über die hierbei ange-

wendete Methode will ich in der definitiven Arbeit ausführlich be-

richten.

Druck von Kreitliopf & Härtel in Leipzig.
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1. Litorea krumbachi n. spec n. gen. — Ein Beitrag zur Systematik der

Enchytraeiden.

Von Dr. Bohumil C ej k a.

Assistent des Zoolog. Institutes der böhm. Universität Prag.

Notizen über die Fauna der Adria bei Roviguo.

Herausgegeben von der Zoologischen Station Rovigno in Istrien.

(Mit 10 Figuren.)
eingeg. 25. Februar 1913.

Während meines Aufenthaltes auf der zoologischen Station Rovigno

im Sommer 1912 sammelte ich nebst verschiedenen Polychaeten eine

Menge von Enchytraeiden. Am häufigsten kommen sie in der Um-
gebung von liovigno in einer kleinen Bucht neben dem städtischen

Schlachthause vor, wo sie in enorm großer Anzahl in der Gezeitenzone

zwischen den durch die Brandung ausgeworfenen Algen und im halb-

verfaulten Seegras leben. Sie befinden sich gewöhnlich massenhaft in

den tieferen Schichten, die von den Wellen periodisch bespült werden.

Von dieser Stelle habe ich ein größeres Quantum der ausgeworfenen

Algen genommen, und suchte teils gleich auf der Station die Würmer

Zoolog. Anzeiger. Bd. XLII. 10
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aus (und fixierte sie mit gewöhnlichen Flüssigkeiten, wie Sublimat,

Chromsublimat, Flamming usw.) teils nahm ich die übrigen mit nach

Prag, wo ich sie in einem Glasbecken mit Erfolg züchtete.

An dieser Stelle erlaube ich mir, dem Direktor der Station, Herrn

Dr. Thilo Krumbach, für manche gute Eatschläge und seine Hilfe

meinen aufrichtigsten Dank auszusprechen.

Als ich das gefundene Material in Prag an mikroskopischen Prä-

paraten näher untersuchte, fand ich zu meiner Überraschung, daß es

sich hier um eine neue Gattimg der Enchytraeiden handelt, die der

Gattung -»Enchytraeus^ nahesteht, und welche man beide in eine Sub-

familie »Enchytraeinae« einigen kann. Man muß überhaupt die

ganze Familie der Enchytraeiden in mehrere solche Subfamilien teilen.

In einer früheren Arbeit^ habe

ich schon eine ähnliche Subfamilie

»Henleinae« aufgestellt, die aus

den Gattungen: Henlea, Bryodri-

lus, Buchholxia und Hepatogaster

besteht.

Die neue Gattung — JAtorea

Fiff. 1.

Fig. 2.

Fig. 1. Borstenbündel von der Ventralseite.

Fig. 2. Gehirnganglion. Fa, Vorderast; sy, Subösopbagealganglion. (Aus Quer-
schnitten kombiniert.)

— ist lebend milchig weiß und ziemlich durchsichtig, so daß man schon

die innere Organisation an den lebenden Individuen beobachten kann.

Die Länge des Körpers beträgt etwa 15 mm. Segmentenzahl 65—75.

Die fast geraden Borsten befinden sich in 4 Bündeln, von denen die

zwei ventralen je vier, die lateralen je 3 Borsten enthalten (Fig. 1).

Das Yorderende ist zugespitzt und mit Sinneszellen und Drüsen

versehen. Zwischen dem Prostomium und dem ersten Segment befin-

det sich auf der dorsalen Seite der kleine Kopfporus, durch den die

Leibeshöhle mit der Außenwelt in Kommunikation steht. Dorsalporen

sind bei dieser Gattung nicht vorhanden.

Das Cerebralganglionist ähnlich wiebei der Gattung r>Enciiytraeus^

1 t'ejka, Die Oligochaeten der russischen, in den Jahi-en 1900—1903 unter-

nommenen Nordpolarexpedition. I. Mém. del'Acad. Imp. des Sciences de St. Péters-

bourg 1910.



147

gebaut. Es betindet sieb im Vorderende und ist etwas länger als breiter

(Fig. 2). Das Prostomium, mit reicblicben Sinneszellen verseben, wird

von einem sieb vorn befindicben Paare von Nervenästen innerviert

(Fig. 2, va). Das 2. Paar biegt sieb auf die Ventralseite des Oesopba-

gus, um dort ein Subösopbagealganglion zu bilden (Fig. 2, sg). Als

direkte Fortsetzung ist der Nervenbaucbstrang , der sieb durcb den

ganzen Körper ziebt, zu bezeicbnen. Das sympatbiscbe Nervensystem

weist keine Besonderbeit auf.

Der Mund ersebeint als eine Querspalte an der Ventralseite und

ist mit einer spitzigen Papille verseben , die zweifellos eine wicbtige

Eolle bei der Nabrungsaufnabme, wie dies

Vejdovsky zuerst bescbrieb ,
spielt. Die

Mundböble erweitert sieb in einen musku-

lösen ausstülpbaren Pbarynx, in dessen

Wänden ziemlicb große sympatbiscbe Gan-

glien eingebettet sind.

Hinter dem Seblundkopf, gleicb unter

den mittleren sympatbiscben Ganglien,

Fig. 4.

Fig. 3.

Fig. 3. Speicheldrüsen. Fig. 4. Lymphocyten.

münden die Speicbeldrüsen in Form von zwei engen Öffnungen in den

Darmkanal ein. Sie sind seblaucbförmig ,
unverzweigt, versebieden

gescblängelt und zieben sieb bis in das V. Körpersegment (Fig. 3).

Ibre Wände besteben aus niedrigen Drüsenzellen, deren Secret bei der

Nabrungsaufnabme wirksam ist.

Der enge Oesopbagus gebt allmäblicb in den Mitteldarm über.

Im IV., V., VI. Segment befinden sieb große, versebieden gelappte

Septaldrüsen, die bei dieser Gattung besonders mäebtig ausgebildet

sind und die ganze Leibesböble der genannten Segmente ausfüllen

können.

Die Lympboeyten sind reichlicb anwesend; sie sind unregelmäßig

plattoval und von versebiedener Größe (Fig. 4). Ibr Plasma weist bei

der Tinktion eine scbwarze Granulation auf, die sieb vielleicbt als Mi-

tocbondrien erklären läßt.

10*
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- dis

-flS

Fig. 5. Nephridialapparat. as, Ante-
septale; dis, Dissepiment; ps, Post-

septale; ak, Ausführungskanälchen;
hy, Hypodermis.

Das Blutgefäßsystem ist wie bei der Gattung Enchytraeus gebaut.

Es ist entodermalen Ursprungs, und die Wände des Sinus und des Her-

zens sind mit dem Endothel, das an manchen Stellen eine epitheliale

Anordnung haben kann, versehen.

Von einem Eindringen der Lympho-

cyten in den Blutraum, das von

verschiedenen Autoren der letzten

Zeit falsch beschrieben wurde (neuer-

dings Anna Dyrsen, Jenaische Zeit-

schrift 1912 usw.) kann weder hier,

noch überhaupt irgendwie bei Anne-

liden, die Rede sein. Das Blut ist

farblos. Das Herz entspringt aus

dem Blutsinus postclitellial etwa im XV. Segment. Der Herzkörper

(Vasochord) fehlt. Am Vorderende ist das Dorsalgefäß mit dem Bauch-

gefäße mittels 3 Paar Schlingen verbunden.

Was die Nephridien anbelangt, zeichnen sich diese durch ihren

einfachen Bau aus. Sie kommen manchmal nur röhrenförmig, ohne

deutlich differenzierte Bestandteile vor. Das

kleine Anteseptale öffnet sich durch einen

winzigen Trichter im vorgehenden Segment.

Das Postseptale ist schlauchförmig mit ver-

schieden gewundenen Kanälchen, das am An-
fange des Postseptales direkt in den kurzen

Ausführungsgang übergeht (Fig. 5).

Die neue Gattung Litorea charakterisert

sich durch Copulations- und Geschlechtsver-

hältnisse. Die männlichen Geschlechtsorgane

befinden sich im IX. Segment, das sie fast

ausfüllen können. In demselben Segmente

befindet sich der Apparat zum Abführen der

Spermaten, was bei der Gattung Litorea auf

den ersten Blick auffallend ist. Er besteht

aus einem walzenförmigen Trichter, der drei-

mal so lang wie breit ist, und mit weit umge-

schlagenem Rande, an welchem sich die reifen

Spermata anhäufen, versehen ist (Fig. C, st).

Diese Einrichtung dient als Pumpe zum Auf-

saugen der Spermaten, die durch reichliche

Cilien des Samentrichters weiter in den langen

Samenleiter getrieben werden (Fig. 6 «/.j, cü;^.

Auffallend ist hier nicht nur die Länge des

Fig. 6. Spermiduct. st,

Samentrichter
; al: i , ale 2,

Samenleiter (kombiniert].
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Samenleiters, sondern auch die seltsame histologische Struktur. Er

zieht sich bis in das XVI. Segment (!) und ist im Verlaufe mit verschie-

denen Schleifen und Windungen versehen. Die Querschnitte der ersten

Hälfte des Samenleiters sind kreisförmig und ihr Lumen ist mit

starken Cilien ausgestattet (Fig. 6, 7). An der Peripherie kann man
sich schwarz färbende Fibrillen wahrnehmen, die bei der Kontrak-

tion eine wichtige Rolle spielen. Im XVI. Segment erweitert

sich plötzlich das enge Kanälchen in eine weite Röhre mit starken

Wänden, die aus Drüsenzellen besteht. Das Lumen ist bedeutend

erweitert und wimperlos. Dieser zweite und abweichend gebaute Teil

wendet sich zurück und endet im Copulationsapparate des XII. Seg-

a><2

Fig. 7. Querschnitt durch das XV. Segment, hy, Hypodermis ; r??^, Ringmuskeln
;

Im^ Längsmuskeln; (/e, Darmepithel; hs, Bauclistrang; .«/tj, ak^, verschiedene Ka-
nälchen des Samenleiters.

ments. Die Ausmündungsstelle des Samenleiters liegt bei der Gattung

Litorea an der Seite der tiefen Körperfurche, wie es der Fall bei der

Gattung Bryodriliis ist. Der ganze ausstülpbare Penialapparat ist

ringsum mit reichlichen Drüsenzellen, die in etwa sechs größeren Kom-
plexen angeordnet sind, versehen (Fig. 8). Diese Drüsen produzieren

ein klebriges Secret, das mittels starken Muskelfasern (Fig. 8 vif) nach

außen ausgepreßt wird und während der Copulation tätig ist. So

mächtig ausgebildete Copulationsdrüsen fand ich bisher nur bei der

Gattung 3Iese)ichyt9rieus, wo sie einen noch komplizierteren Bau er-

reichen können ; es führt also auch dieses Merkmal zur leichten Ein-

reihung unsrer neuen Gattung.

Es bleibt noch übrig, die Receptacula seminis (Samentaschen)



150

näher zu erörtern. Sie befinden sich paarig auf derintersegmentalfurche

4/5. Ihr Ausführungsgang ist sehr kurz, mit einer birnförmigen Ampulle

versehen, die sich gleich an den Darm ansetzt. Jede Samentasche

mündet separat in den Darm ein. Sie entstehen durch das Einstülpen

der äußeren Leibeswand, was man besonders schön auf jüngeren Exem-

plaren wahrnehmen kann, und erst durch sekundäre Verschmelzung

mit dem Darmepithel öffnen sie sich in den Darmkanal. Ihr Bau ist

sehr komphziert. Der enge Eingangskanal erweitert sich im 1. Drittel

in eine Kammer mit reichlichen Falten, die sich weiter in eine dünne

Fig. 8.

Fio-. 10.

^y

-dr

Fig. 9.

ip-

Fig. 8. Copulationsdrüsen [dr]. ak, Ausführungskanälchen ; wf, Muskelfasern; //?/,

Hypodermis.

Fig. 9. Längsschnitt durch die Samentaschen, dl, Darmlumen; am, Ampulle; :vjj,

Zäpfchen; ug, Ausfühi-ungsgang ; hy, Hypodermis; dr, Drüsen; sph. Sphincter.

Fig. 10. Querschnitt durch den Ausführungskanal der Samentaschen [ag] mit
Drüsen [dr).

Röhre, die an der Spitze eines muskulösen Zapfens endet, verengt

(Fig. 9). Am ganzen Verlaufe dieses Ausführungsganges sieht man
kräftige Ringmuskeln, die als Sphincter zu bezeichnen sind. Der Zap-

fen ragt in eine birnförmige Ampulle mit reichlich bewimperten

Wänden, die unmittelbar mittels einer kleinen Öffnung in den Darm-

kanal führt (Fig. 9 am). Der Ausführungsgang ist an der Peripherie

mit reichlichen, gedrängt stehenden Drüsen besetzt, die bis zu den Am-
pulla reichen können (Fig. 9 dr., 10).
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Diagnose: Liforea Irumboeh i n. g. sp. n.

Körperlänge etwa 15 mm. Lebend milchig weiß. Segmentzellen

65— 75. Borsten in Bündeln zu vier auf der ventralen, zu drei auf der

lateralen Seite — fast gerade. Gehirn etwas länger als breit, vorn

ausgeschnitten, hinten schwach konvex. Kopfporus zwischen dem

Prostomium und dem I. Segment. Dorsalporen fehlen. Eeichliche

Lymphocjten sind unregelmäßig platt-oval. Das Rückengefäß entspringt

postclitellial. Speicheldrüsen schlauchförmig, unverzweigt. Nephridien

ganz klein und primitiv gebaut. Kleines Anteseptale mit undeutlichem

Wimpertrichter. Der kurze Ausführungsgang entspringt am Anfange

des Postseptales. Samentaschen auffallend kurz. Der Ausführungs-

gang mit zahlreichen, gedrängt stehenden Drüsen und starkem Sphincter

versehen. In die birnförmige Ampulle ragt ein muskulöser Zapfen.

Samentrichter walzenförmig mit mächtig umgeschlagenem Rande. Das

verschieden gewundene Ausführungskanälchen reicht bis in das XVI. !

Segment und ist in der ersten Hälfte dünn, stark bewimpert, und geht

plötzlich in die zweite, geräumige wimperlose Hälfte über. Der Copu-

lationsajiparat ist mit großen Drüsenkomplexen versehen, und das Aus-

führungskanälchen mündet von der Seite in die tiefe Körperfurche ein.

Fundort: Rovigno-Istrien, im Detritus zwischen Algen am Meeres-

strande.

Prag, den 20. Februar 1913.

2. Ergebnisse der Untersuchungen über parasitische Protozoen der

tropischen Region Afrikas. IM.

Von S. Awerinzew.

(Mit 4 Figuren.)

eingeg. 4. April 1913.

Während meiner Fahrt längs dem Ostufer Afrikas habe ich über-

all, w^o sich die Möglichkeit dazu bot, Material gesammelt von Myxo-

sporidien der Fische. Zur Zeit, da meine Fischsammlung i dank der

Liebenswürdigkeit des Herrn Prof. David Starr. Jordan, dem ich auch

bei dieser Gelegenheit meinen aufrichtigen Dank ausspreche, bestimmt

ist, kann ich in vorläufiger Form das Resultat meiner Arbeit veröffent-

lichen.

In der hier beigelegten Tabelle ist die Bezeichnung des Fisches, der

Fangort derselben und die Zahl der untersuchten Exemplare angegeben.

Sämtliche Myxosporidien sind in der Gallenblase gefunden worden, mit

Ausnahme von C/doromy.non quadratum, das in den Muskeln von

Ariodes polystayhylodon nachgewiesen worden war.

Mit Ausnahme von Acaniliias hlaincilei und Zijgaena maleus.
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1) Ceratomyxa tylosuri nov. sp.

Große, unregelmäßige, scheibenförmige oder gestreckte Amöboide

mit breiten lappenförmigen Pseudopodien und stark körnigem Proto-

plasma.

Die Sporen zeichnen sich sowohl durch ihre Form als auch ihre

Größe aus. Ihre größte Länge beträgt 125—140 /t bei einer Breite in

der Xahtebene von etwa 40—45 (.i. Die Dicke der Sporen beträgt 25 bis

30 lt. Die Polkapseln sind etwas in die Länge ausgezogen; von dem mit

2 Kernen versehenen Amöboid selber sind sie durch eine besondere

Membran abgeschieden. Der obere Rand der Spore (Fig. 1), an dem

sich die Polkapseln nach außen eröffnen, hat das Aussehen einer Bogen-

sehne, der entgegengesetzte Eand trägt zwei kleine Hörner, die beider-

seits von der Naht, welche die Sporen in 2 Hälften teilt, angeordnet

sind. Li einigen, freilich seltenen Fällen fand ich Sporen mit 3 Pol-

kapseln.

Vorkommen: Gallenblase von Tylosurus chismatorhynchus. Lo-

renço Marques, Delagoabai.

Fig. 2.

Fiff. 1.

Fig. 1. Ceratomyxa tylosuri nov. sp.

Fig. 2. C. spart nov. sp.

2) Ceratomyxa (?) spari nov. sp.

Scheibenförmiges, recht großes (100—120 /<) Amöboid mit einer

großen Anzahl verschiedenartiger kleiner und großer Einschlüsse und

Körner. In einem Falle fand ich in der Gallenblase von Spams berda

eine Menge vollkommen sporenloser Amöboide dieser Art in Knospung.

Die Knospen stellten kugelförmige Gebilde dar von verschiedener

Größe, die sich in der Zahl von 2— 6 vom Amöboidenkörper abschnürten.

Die Sporen sind 50—60 /.i lang, 12—15 u breit und 12— 15 u dick.

2 Polka})seln liegen nebeneinander seitwärts von der Naht. Die Sporen-

enden sind abgerundet, die Sporen selber etwas gebogen (Fig. 2). Die

Polfäden sind sehr lang.
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Diese Myxosporidie ist nach der Form ihrer Sporen eine Über-

gangsform zwischen Leptotkeca und Ceratomyxa. Der letzteren Art

rechne ich sie aus dem Grunde zu, daß die Länge ihrer Sporen um das

Vierfache die Breite ühertrifft, so daß die Sporen nicht kurz und ab-

gerundet, sondern eher cylindrisch sind.

Es muß jedoch vermerkt werden, daß ich in den Amöboiden

dieser Myxosporidie bald je eine, bald je zwei sich entwickelnde Sporen

gefunden habe. Selbst in dem Falle jedoch, daß 2 Sporen vor-

handen waren, war es deutlich zu erkennen, daß sie sich selbständig

entwickelt haben, ohne Bildung eines gemeinsamen Pansporoblasten.

Diese Tatsache widerspricht dem, was bisher über die Sporenanzahl

von Ceratomyxa bekannt war; möglicherweise muß daher für die hier

beschriebene Form eine neue Art bestimmt werden. Bei der Sporen-

bildung entwickelt sich gewöhnlich ihre eine Hälfte rascher als die

andre.

Vorkommen: Gallenblase von Spams herda. Lorenzo Marques.

Delagoabai.

3] Ceratomyxa sp. (?j.

In der Gallenblase von Scatophagus argus (Delagoabai) fand ich

zahlreiche kleine, scheibenförmige Amöboiden (25— 35 /<). Ein jedes

derselben enthielt zwei kleine Sporen mit undeutlichen Konturen, in-

folge einer unvollständigen Entwicklung der Hüllen. Die Form der

Sporen habe ich nicht genau feststellen können, besonders in Berück-

sichtigung dessen, daß während der Entwicklung sich dieselbe beträcht-

lich ändern kann. Die Polkapseln sind bei ihnen ebenso angeordnet wie

bei andern Ceratomyxa-Arten. Die Sporen entwickeln sich offenbar zu

je zwei aus einem Pansporoblasten.

4) Ceratomyxa sp. (?).

In der Gallenblase von Rhinobatkus nov. sp. (?) fand ich eine große

Anzahl vegetativer Stadien vonMyxosporidien mit unentwickelten Sporen
,

die denjenigen von Ceratomyxa ähnlich waren.

Die vegetativen Formen sind unregelmäßig. Ihr Entoplasma ist

stark körnig. Die Sporen haben eine gestreckte Cylinderform mit

breiten, leicht abgerundeten Enden. Ihre Länge beträgt etwa 70—80 u

bei einer allerorts gleichen Breite und Dicke von etwa 16

—

19 u. Die

Myxosporidien sind zweisjDorig, wobei sich die Sporen aus einem Pan-

sporoblasten entw^ickeln.

Im Epithel der Gallenblase fand ich zahlreiche kugelförmige, fein-

körnige Cysten von 30—35 u Durchmesser, die offenbar in irgend-

welcher Beziehung zu den erwähnten Myxosporidien stehen. Diese Tat-

sache entspricht vollkommen w^eiteren ähnlichen, von mir noch nicht
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veröffentlichteil Befunden aus der Entwicklungsgeschichte der Myxo-

sporidien.

5) Sphaeromyxa exneri nov. sp.

Die vegetativen Formen habe ich nicht gefunden.

Die vollkommen entwickelten Sporen erinnern etwas an Spliaero-

myxa hellandi Auerb.; sie sind desgleichen von der Seite gebogen, haben

desgleichen eine S-Form in der Nahtfläche (Fig. 3) ;

die Sporen der von mir gefundenen Art unter-

scheiden sich jedoch vor allem von den Sporen

der letzteren Art durch ihre Größe, indem sie

75— 80 n in der Länge erreichen, im Breiten-

und Dickendurchmesser 18—20 u. Die Sporen-

enden sind leicht verschmälert; an ihren stumpfen

Enden eröffnen sich die Polkapseln nach außen; ^^^- ^- Splmeromyxa
.

exncrt nov. sp.

in diesen verlaufen die Windungen der Pol-

fäden parallel ihrer Längsachse. Die Länge der Polkapseln beträgt

30— 35 u. Das Amöboid nimmt in der Spore nur sehr wenig Platz ein

und enthält nur einen Kern.

Ich bezeichne diese Art als 8. exneri zu Ehren des Herrn Stabs-

arztes Dr. R. Exner, dem ich zu großem Dank verpflichtet bin für sein

liebenswürdiges Interesse, das er mir gegenüber während meines lang-

dauernden Aufenthaltes im Gouvernementskrankenhaus von Dar es

Salam (D. O. A.) bezeugte.

6) Chloromyxum qiiadratum Thel.

Die vollkommen typische Form von Chioromyxum quadratuììi fand

Frl. X, Fermor in großer Anzahl in den Muskeln eines Exemplars von

Äriodes polystaphylodon, das ich ihr für eine anatomische Untersuchung

übergeben hatte.

7) Chloromyxum inagnum nov. sp.

In der Gallenblase von Accmthias hlainvilei habe ich stets in großer

Anzahl vegetative Stadien von Chloromyxmn in Gestalt von großer,

durch eine große Zahl von gelben, recht großen, körnigen Einschlüssen

gelblich gefärbten Amöben gefunden. Die Amöboiden erreichen bisweilen

eine Länge von 300—350 n und eine Breite von 120—140 i.i\ bisweilen

hatten sie jedoch eine fast regelmäßige runde oder zeitweise sogar eine

Rosenkranzform. Zeitweilig sind die Pseudopodien nicht sichtbar, so

daß das Amöboid sich ähnlich der Amoeba Umax fortbewegt, wobei in

einigen Fällen an seinem Hinterende ein kleines Bündel kleiner zotten-

förmiger Pseudopodien gebildet wird; zeitweilig werden jedoch kleine

breitabgerundete Pseudopodien aus homogenem Ectoplasma gebildet

(bei großen vegetativen Formen von Chloromyxum).
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Recht häufig habe ich Formen in Knospimg angetroffen.

Die Sporen (Fig. 4) sind länglich kugelförmig; ihre Länge beträgt

40—48 u, ihr größter Breitendurchmesser 30—38 /(. Vier Polkapseln

von etwa 12—15 ,/t Länge liegen in einiger Entfernung vom verschmä-

lerten Kugelende.

Die Form und Größe .der Sporen lassen keinen Zweifel zu, daß

hier eine neue Art vorliegt; in Berücksichtigung der Größe ihrer Sporen

%Woo-^^

Fig. 4. Chloromyxtim magnum nov. sp.

habe ich sie als Chloromyxum magnum bezeichnet. Die Zahl der Sporen

im Amöboid ist gewöhnlich recht groß, nicht selten werden jedoch auch

kleine Formen mit einer Spore angetroffen. Zeitweise nämlich schnüren

sich durch Knospung kleine .kugelförmige Protoplasmaabschnitte mit

einer Sporenanlage ab, welche sich späterhin bloß weiter entwickelt.

Vorkommen: Gallenblase von Acanthias hlainvilei. Port Elisabeth

(Algoabai). East London. Lüderitzbucht (D. S-W. A.).

3. Autotomy in Linckia.

By Hubert Lyraan Clark.

(Museum of Comparative Zoology, Cambridge, Mass., U.S.A.

eingeg. 6. April 1913.

Altho it has long been known that many starfishes, and particu-

larly Lincliia^ have unusual powers of regeneration so that a ray acci-

dentally lost is readily replaced, it was for long doubted whether a ray

detached from the disk could really replace the lost body and the other

rays. Experiments have proven conclusively that an isolated ray of

Asterias does not long survive and shows no power of rebuilding the

disk. In recent years however observations by several zoologists and

experiments by Miss Monks have demonstrated beyond doubt that

Linckia has powers of regeneration far exceeding those of Asterias and
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that an isolated ray , even tho it be severed from the starfish at some

distance from the disk, does under normal conditions develop a com-

plete, new individual from its jDroximal end. Unfortunately Miss Monk 's

papers (1903, 1904, Proc. Philadelphia Acad. Nat. Sci. vol. 55, p. 351

and vol. 56, pp. 596—600) are handicapped by the fact that her star-

fishes were wrongly identified (see Fisher, 1911, Bull. U.S. Nat. Mus.,

no. 76, pp. 242, 243) as is easily seen from her figures, and the title of

her principal paper ^"Variability and Autotomy oi Phataria") is con-

sequently quite misleading. Phataria is an entirely different starfish

from the one with which she was concerned and so far as we have any

evidence its powers of regeneration are quite limited, and there is no

evidence at all that it is autotomous. But no doubt for years to come

we shall find references in the literature to the remarkable regenerative

powers of "P/^aiarm"! As Fisher has pointed out, the starfish with

which Miss Monks worked, was Linckia columhiae Gray. It is a typical

member of the genus and closely related to the West-Indian species L.

guildingii Gray.

Nowhere in her papers does Miss Monks discuss the possible use to

the starfish of autotomy, but she demonstrates perfectly that it is a nor-

mal and not an abnormal phenomenon and that it takes place in response

to internal stimuli which are not evidently associated with any changes

in the environment. The only writer , so far as I can learn , who has

referred to the use of autotomy in starfishes, is Ritter, who suggests

that it may be an asexual method of reproduction in Linckia (1902,

Science, N.S., vol. 15, p. 62), a conclusion which this brief paper is in-

tended to support.

While enjoying the privileges of the Marine Laboratory of the

Carnegie Institution of Washington, at Montego Bay, Jamaica, in Fe-

bruary and March, 191 2, thanks to the kindness of the Director, Dr. A.

G. Mayer, I took occasion to collect and preserve all the specimens of

Linckia guildingii Gray which could be found. In all, 93 specimens

were secured. Of these only three are symmetrical; two have five rays,

in one case about 15 mm long, in the other about 23, and one has six

rays each 14 mm in length. In the six-rayed specimen and in the larger

five-rayed, the rays are slender, the diameter of each ray being only

about .14 of its length; in the smaller five-rayed specimen, the dia-

meter of the rays is about .27 of their length.

Of the remaining 90 specimens, 13 (or 14 per cent] are isolated arms

the proximal ends of which have healed, but no new rays are as yet

visible. There are 16 (or 18 per cent) isolated rays, at the proximal

ends of which new rays less than 5 mm in length have formed ; in one

case there are six new rays, in twelve cases there are five, and in three
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cases there are four. There are 15 similar specimens in which the new

rays are more than 5 mm long; ten of these have four new rays and

five have five. In all these 44 specimens, the old or parent ray is from

18 to 41 mm in length, with the diameter ranging from 15 to 20 per cent

of the length. An unusually large and line specimen, in this "comet"

stage of development, has the parent ray 93 mm long and the younger

rays are 62, 62, 54, 60, 56 mm; the rays are each about 11 mm in

diameter.

The remaining 45 specimens are strikingly irregular in form. The

largest has five rays 130, 120, 68, 64 and 63 mm long respectively, and

13 mm in diameter. Eighteen others have five rays while twenty-four

have six and one has seven. In all of these specimens, no two of the

arms are of exactly the same length ; often two or three rays will be

approximately equal and the others very short, just beginning to re-

generate. One of the interesting cases is a large specimen with two

arms about 105 mm long, a third 80 mm, a fourth 58 mm, a fifth 39 mm,
and a sixth which was severed 13 mm from the mouth but has a re-

generating tip 4 mm long.

On the reefs of Jamaica, Linckia guildingii occurs on the under

side of fragments of coral rock, which are well exposed to the surf.

Here, protected from the surf but surrounded by the abundance of or-

ganisms which swarm in such well-aerated places, it leads a very slug-

gish life. In very shallow water only the smallest specimens are found;

the larger specimens occur further out. The full-grown specimens seem

to be confined to relatively deep Avater, for I have myself only once col-

lected a full-grown adult. My other specimens have been brought to

me by native fishermen.

Taking into consideration all the facts now known I think we are

driven to the conclusions which I summarize below. Some of them are

not capable of positive proof but the weight of evidence justifies our ac-

cepting them.

1) Autotomy in Linckia is not merely a normal process originated

by internal stimuli but in L. guildingii at least, is an asexual method
of rej)roduction of prime importance.

2) Young Linckias have five or six (sometimes possibly seven) rays

of approximately equal length; the number is not subsequently either

increased or decreased.

3) When the rays are about 15 mm long, autotomy begins to occur

more or less irregularly; usually only one ray is severed but frequently

two, rarely three or possibly four.

4) Growth continues after autotomy, uninterruptedly, but most

rapidly in the regenerating rays.
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5) As autotomy occurs at irregular intervals for a long period, if

not thruout life, symmetrical adults are exceedingly rare, if they occur

at all.

6) In the autotomously severed rays, growth continues, especially at

the proximal end Avhere new rays soon begin to appear, radiating out

from a new mouth.

7) Growth of the new rays is much more rapid than that of the

parent ray, and they may ultimately approximate it in size. The new
rays are commonly of about an equal size.

8) The number of new rays may be four, five or six, but six is very

rare and four is hardly as common as five.

9) Rays severed at some distance from the disk give rise to new
disks and rays just as well as those which separate close to the disk.

10) Autotomy occurs in individuals derived from severed arms, in

the same way and apparently as freely as in those sexually produced.

4. Über Arrhenurus nobilis Neuman.

Von 0. Lundblad (U]psala).

eingeg. 8. April 1913.

Diese seit langem bekannte, sehr eigentümlich gestaltete Hydra-

carinen-Art war bislang nur aus Schweden bekannt. Da sie aber schon

im Jahre 1879 aufgestellt worden ist, muß es als ganz merkwürdig an-

gesehen werden, daß es seit dieser Zeit trotz der eifrigsten acarinolo-

gischen Untersuchungen niemandem gelungen ist, sie wieder aufzufinden.

Man könnte ja annehmen, sie sei eine der selteneren Wassermilben.

Und zweifelsohne ist es auch so.

Mir wenigstens schien diese Sache etwas merkwürdig. Die Art

wurde von Neuman im mittleren Schweden gefunden (ein einziges

Exemplar] und kann nicht als arktische gelten. Es war daher zu er-

warten, daß sie auch in andern benachbarten und südlicheren Gegenden

erbeutet werden solle, aber davon hörte man gar nichts.

Schon seit langem hegte ich den Verdacht, daß nohilis in einiger

Beziehung zu kanei Haibert stehe, aber ich hatte keinen direkten Beleg

für meine Ansicht. Schon durch Pier sig ^ wissen wir, daß das nobiUs-

Männchen in der Gotenburger Typensammlung fehlt. Aus eigner Er-

fahrung kann ich diese Angabe bestätigen, und leider kann man wohl

deshalb das Exemplar jetzt als definitiv verkommen ansehen. Da in-

folgedessen ein direkter Vergleich mit der Type ausgeschlossen ist, so ist

natürlich auch keine absolute Sicherheit in bezug auf das genauere

1 S. Zool. Anz. Bd. XX. Revision der Neumanschen Hydrachniden-Samm-
lung des Gotenburger Museums usw.
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Aussehen der Art nobüis zu gewinnen. Es ist nämlich so, daß die von

Neuman behandelten Arten nicht immer ganz treu abgebildet worden

sind, was wir übrigens schon aus Piersigs »Revision« kennen. Es

wäre daher vielleicht am besten ,
die alte dubiöse Art als unsicher zu

betrachten oder schlechthin aus der Reihe der bekannten Arrhenurus-

Arten zu streichen. So einfach ist die Sache aber nicht. Wegen folgen-

der Funde von Arrhenuri in Schweden erscheint mir jetzt dieses Ver-

fahren nicht mehr berechtigt. Wie ich es früher im Zool. Anzeiger

für Arrhenuriis kjerrmaiii Neuman dargetan habe, ist auch die Neu-
man sehe Art nobüis aufrecht zu erhalten, wie wir im folgenden sehen

werden.

Ich glaube, daß Arrh. nobüisNeum. und Arrh. JicineiHaibert identisch

sind, und ich will hier unten versuchen, meine Auffassung etwas näher

zu begründen und auszuführen.

Arrhenuruslmnei Haibert 1900 unterscheidet sich von Arrh. nobilis

Neuman 1879 vorwiegend durch die Gestaltung des hyalinen Häutchens.

An beiden Seiten dieser Membran ragen nämlich bei der erstgenannten

Art zwei Hörner nach hinten, etwas seitwärts gerichtet. Diese vermissen

wir anscheinend ganz bei Arrh. ìiobilis. Übrigens sind die beiden Arten,

insofern wir es aus einem Vergleiche mit Ne um an s Figur und Text

sehen können, einander sehr ähnlich. Mir scheint der erwähnte Unter-

schied ganz bedeutungslos einfach deshalb, weil wir uns nicht ganz auf

dieNeum a nscheZeichnung verlassen können. Es kommt aber ein wich-

tiges Argument noch hinzu. Wie wir wissen, sind mehrere, zu einem

gewissen Grade vielleicht sogar alle Arrheiiu7'us-M.Sinnchen während

ihres Wachstums einer oft weitgehenden Gestaltveränderung unter-

worfen. In diesem Zusammenhang genügt es, betreffs dieser Wachs-

tumserscheinungen die Aufmerksamkeit auf das klassische Beispiel

»Arrhenurus calca?'ator«'^ und die Untersuchungen C. F. Georges^
zu lenken. Ich meine, es ist gar nicht ausgeschlossen, daß Neuman
nur ein junges Männchen gefangen und beschrieben habe. Darauf

deutet möglicherweise auch die angegebene Länge 1mm. Die Hal-

bertsche Art kanei soll 1,2 mm lang sein.

Ich muß gestehen^ daß es mich in Erstaunen versetzte, als ich vo-

riges Jahr in einer Kollektion Hydracarinen, von Dr. Sven Ekm an in

Südschweden zusammengebracht, ein Arrhenunis-M'aiinchen erblickte,

das sich gleich als Ärrh. kanei Haibert herausstellte. Diese Art, bis

dahin nur aus Irland bekannt, wurde dadurch auch für Schweden fest-

gestellt. An andrer Stelle werde ich eine Liste von den in der Samm-

2 Siehe Koch, Deutschlands Crustaceen usw.

3 S. z. B. Lincolnshire freshwater mites. The Naturalist 1906. p. 93 und 1908.

p. 41.
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lung befindlichen Arten mitteilen. Ohne Zweifel war es sonderbar,

daß diese, aller Wahrscheinlichkeit nach sehr seltenen und bisher nur

weniff beobachteten Arten, die zusammen eine besondere, ganz isoliert

dastehende, von nur zwei Arten gebildete Gruppe der Subgattung Pe-

tiolurus (= Ärrhenuriis s. str.) ausmachen, beide in Schweden vor-

kämen. Durch eben diesen neuen Fund wurde aber mein früherer Ver-

dacht wieder erweckt.

Ehe wir weiter gehen, mag bemerkt werden, daß ich mehrmals

ohne Erfolg den Originalfundort Neumans (Kungshamn, Ekoln,

Miliaren) untersucht habe. Niemals gelang es mir, die erwünschte Art

ins Netz zu bekommen. — So stand die Sache, als ich am Ende vorigen

Jahres die Neum ansehe Sammlung des Gotenburger zoologischen Mu-

seums zur Untersuchung bekam-*.

Hier wartete meiner nun eine neue Überraschung. Mit einer

kursorischen Untersuchung der zahlreichen Spiritusgläschen beschäftigt,

fand ich ein paar Tuben, die u. a. auch ganz typische Arrhenurus 1m-

?ze«'-Männchen enthielten. Die Individuen waren gar nicht oder unrich-

tig bestimmte Sehr interessant ist nun, zu erfahren, daß alle

diese Exemplare von Professor W.Lilljebor g an demjenigen

Ort gefunden sind, wo Neuman 1868 sein einziges Individuum

von nohilis erbeutete.

Unlängst erschien eine große Abhandlung von J. N. Haibert

über die Hydracarinenfauna der Insel Clare Island, westlich von Ir-

land ^, Arriienurus kanei ist in dieser Arbeit wieder erwähnt (obgleich

nicht zum eigentlichen Untersuchungsgebiet gehörig), und die Beschrei-

bung ist von mehreren guten Figuren veranschaulicht. Im Texte finden

wir u. a. folgendes, das in diesem Zusammenhang nicht ohne Interesse

ist: ^Arrhenurus kanei would seem tobe a rare lake-frequenting species;

. . . The species is closely allied to a Swedish mite, Arrltermrus nobilis^

described by Neuman in his well-known monograph on Swedish Hy-

dracarina; and it is a question whether the Irish mite should not be

referred to a variety of that species«.

Es scheint also, als ob Haibert geneigt sei, seine Art jetzt nur

als Varietät aufzuführen. Vielleicht kannte er im Jahre 1900 die Neu-
mansche Arbeit und Art noch nicht.

Auch meiner Meinung nach muß in diesem Falle die Neumansche
Art erhalten bleiben. So viel ich sehe, kann, wenn die Type verkommen

* Eine Bearbeitung der in der Sammlung enthaltenen Arten gedenke ich fol-

gen zu lassen.

5 Einige waren z. B. a\s albaior etikettiert, was natürlich nur durch Nachlässig-

keit geschehen ist.

''< Clare Island Survey, part 39 i: Hydracarina, in: Proceedings of the Royal
Irish Academy, Volume XXXI.

Zoolog. Anzeiger. Bd. XLII. H
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ist, keine bessere Stütze für diese Auffassung vorgebracht werden, als

wenn Untersuchungen von dem alten Typlokale die Art wieder zum

Vorschein bringen. Und gerade so ist es in diesem Falle geschehen.

Nach alledem, was hier oben angeführt worden ist, glaube ich, daß

es notwendig ist, die behandelte Art mit dem Namen nobili'^ Neuman,

dem die Priorität zukommt, zu benennen und kanei Haibert nur als

Synonym aufzunehmen. Und indem ich glaube, durch diese Änderung

das Richtige getroffen zu haben, habe ich hoffentlich HerrnDr.Halbert

kein Unrecht getan.

Schließlich will ich noch bemerken, daß es nicht unnütz sein wird,

Züchtungsversuche mit der Art vorzunehmen, aber bei der Seltenheit

des Materials wird dies vielleicht nicht so leicht gelingen.

5. Über Zaglossus.

Von Dr. C. Kerbe rt (Amsterdam).

Direktor der Königl. Zoologischen Gesellschaft »Natura Artis Magistra*.

eingeg. 10. April 1913.

Beim Genus Zaglossus Gill (= Proechidna Gervais): werden von

Oldf. Thomas und Walter Rothschild die folgenden Species oder

Subspecies unterschieden:

1) Z. Bnujnii Bniynii Peters et Doria 1876.

2) Z. Bruynü villosissima Dubois 1884.

3) Z. Bruynü nigì'o-aculeata Rothschild 1892.

4) Z. Bruynii Bartoni 0. Thomas 1907.

5) Z. Goodfelloici 0. Thomas 1907.

AVie bekannt, stammen dieselben sämtlich von Neuguinea und

zwar Nr. 1, 2, 3 und 5 von Nordwest- bzw. Nordneuguinea, Nr. 4 von

Südost- bzw. Südneuguinea.

Bei der systematischen Unterscheidung dieser 5 Zaglossus-Formen

wurden die folgenden Verhältnisse als specifische bzw. subspecifische

Unterscheidungsmerkmale angeführt :

a. die Mächtigkeit des Haarkleides gegenüber jener der Bestache-

lung.

b. die Haarfarbe.

c. die Haarformen (ob Wollhaare oder Stichelhaare überwiegend).

d. die Gleich- oder Ungleichfarbigkeit des Kopfes mit der Behaa-

rung des übrigen Körpers.

e. die Zahl, Größe und Färbung der Stacheln.

f. die An- oder Abwesenheit von Stacheln am Bauche.

Wie bereits Karl Toi dt jun. in seiner trefflichen Arbeit »Über
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das Haar- und Staclielkleid von Zaglossus Gill« ^ nachzuweisen versucht

hat, erweisen sich diese Unterscheidungsmerkmale als so variabel, »daß

auf Grund des bisher vorhandenen mangelhaften Materials eine end-

gültige Klassifikation auch heute noch nicht möglich erscheint«. Wohl
mit Recht behauptet Toldt, daß eine endgültige Klassifikation — we-

nigstens in der oben erwähnten Richtung — erst erfolgen könne, >wenn

das Verhalten des Haar- und Stachelkleides während der verschiedenen

Altersstadien der Tiere und bei allfälligen jahreszeitlichen Temperatur-

schwankungen konstatiert ist, sowie wenn mehrere Exemplare aus ver-

schiedenen, in jedem einzelnen Falle genau bezeichneten Gegenden zur

Untersuchung vorliegen «

.

Seit dem Erscheinen der Toldtschen Arbeit sind nun mehrere

Individuen von Zaglossus — auch lebende Exemplare 2 — bekannt ge-

worden, Oldf. Thomas ' hat die Zahl der bekannten Formen mit einer

Subspecies [Z. Bruynii Bartoni) von British Neuguinea und einer Spe-

cies [Z. GoodfeUoivi) von der Insel Salawati vermehrt, und Glover M.
Allen* und Walter Rothschild^ haben unsre Zr/^/ossws- Literatur

je mit einer ausführlichen Arbeit bereichert.

Trotzdem sind wir mit der Artenunterscheidung nicht weiter ge-

kommen. Während doch Glover M. Allen nur eine Za^Zosót^s-Species,

nämlich Z. Bniynü Bniynü Peters et Doria, anerkennt (mit einer fossi-

len Form Z. 02t'em Krefft), meint Rothschild hingegen die fünf oben

genannten Formen aufrecht erhalten zu müssen, >:each confined to a

more or less geographical area : but that in the lower northwestern portions

of the Arfak Peninsular and the foot-hills w^est of the Fly-River the spe-

cies is still in an unfixed state and that specimens are found there re-

sembling one or the other of the five subspecies as well as all sorts of

intergradations«.

Bei der Berücksichtigung der betreffenden Literatur nun ist mir

1 S. Annalen des k. k. NaturhistorischenHofmuseuma Bd. XXI, Heft 1. 1906.

S. 1—21.
- S. Sitzungsberichte der »Nederlandsche Dierkundige Vereenigingt d. d. 25.

März und 30. April 1911 (C. Kerbert, Über zwei lebende Zaglossus-lnà\\'\A\ie,-a im
Zoologischen Garten der künigl. zool. Gesellschaft »Natura Artis Magistra« in

Amsterdam. — C. Kerbert, »Over een Zaylossns-soort van Nederl. Nieuw-Guinea«
in Handelingen van het XV c Vhiamsch Natuur-en Geneeskundig Congres, Oostende
9. Sept. 1911. — R. J. Pocock, »The three-toed Echidna* in: The Field Dec. 14.

1912. p. 1231.

3 0. Thoraas, »On the Occurrence of Acauthoglossus in British New-Guinea«
in: Annals and Magazine of Natural History 1907. Vol. XX. p. 293 und: A new
Aeanthof/lossHs from the Island of Salawatti , in: Ann. and Mag. of. Nat. Hist.

Vol. XX. 19Ü7. p. 498.

4 Glover M. Allen, iZai/Iossus* in: Memoirs of the Museum of Comparative
Zoology at Harvard College Vol. XI^No. 5. Oct. 1912. p. 253—307.

5 W. Rothschild, »Some Notes on the Genera Zaglotssiis and Tachijglossus*

in: Novitates Zoologicae Vol. XX No. 1 Febr. 1913. p. 188—191.

11*
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aufgefallen, wie außerordentlich wenig Wert bei den verschiedenen

Autoren auf die Bekrallung der Füße gelegt ist, so daß die Zahl der

Krallen bei der taxonomischen Unterscheidung vollständig vernach-

lässigt wird, meiner Meinung nach mit Unrecht.

Wie bekannt, unterscheiden wir in der Familie der Echidnidae

zwei Genera: 1) Echidna G. Cuv. (= Tackyglossus Ili.): Hand und Fuß

mit 5 Krallen, Rostrum kurz, gerade, 19 Brust-Lendenwirbel und

2) Zaglossus Gill. (= Proecìddna Gervais) : Hand und Fuß mit 3 Kral-

len, Rostrum lang, abwärts gebogen, 20 Brust-Lendenwirbel.

Max Weber 6 beschrieb aber ein Individuum mit 5 Krallen an

jeder vorderen und 4 Krallen an jeder hinteren Extremität. Somit

wurde der generische Unterschied schon zweifelhaft. Seitdem man

nachher erkannte, daß die Länge des Schnabels sowohl bei Echidna

als bei Zaglossus eine höchst variabele ist, außerdem »the supposed

differences in vertebral formulae between ihe Proechidna and the Echidna

are shown to be unreliable« (Glover M. Allen, 1. c. p. 303) und

schließlich Oldf. Thomas (1. c. p. 293) eine neue Subspecies, Z. Bruynii

Barioni, mit 5 Krallen an jedem Fuße vorn und hinten, beschrieben hat

— seitdem ist der generische Unterschied noch problematischer gewor-

den und beruht nur noch auf einer größeren Entwicklung der Zunge

und der Speicheldrüsen bei Zaglossus, auf bestimmten Unterscheidungs-

merkmalen der Extremitätenmuskeln, auf der Verschiedenheit im Bau
des Humerus und auf bestimmten Unterschieden in der Rindenschicht

der Stacheln und der Stachelhöhle. Hierbei darf man nicht übersehen,

daß die Zaglossus-Formen anatomisch noch wenig untersucht sind.

Nachdem nun Oldf. Thomas seinen Z. Bruynii Bartoni beschrieben,

aber auf die Zahl der Klauen so wenig Gewicht gelegt hatte, daß er

diese in der betreffenden Arbeit überhaupt nicht erwähnte und erst in

einer andern Arbeit über Z. Goodfelloivi n. sp. in einer »Note« folgen

ließ: When describing A. B. Bar toni I omitted to mention the type

had no less than five claws on both fore and hind feet: but considerable

variation in this respect has already been recorded«, — seitdem hat sich

nun unsre Kenntnis über Z. Bruynii Bartoni so weit vermehrt, daß wir

wenigstens die geographische Verbreitung dieser interessanten penta-

dactylen Form näher kennen gelernt haben — und zwar durch Roth-
schiUP. »The first fact I have to bring forward — sagt Rothschild
— in refutation of Mr. Allan's statement is, that Ave now know of five

recent specimens from east of the Fly River, three from German and

" Max Weber, »Over eeiie nieuwe soort van Proccliidna in: Bydrageu tot de
Dierkimde, uitgegeven door het Koninklyk Zoologisch Genootschap »Natura Artis

Magistra« Amsterdam 1888. Feestnummer.
7 W.Rothschild. I.e. p. 189.
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two from British New-Guinea and they are all identical and are un-

doubtedly ZagJossiis Bruynii Bartoni Thos. «

Der pentadactyle Z. Brut/nii Bartoni findet sich somit nicht nur in

Britisch- sondern auch in Deutsch-Neuguinea, und zwar im Einisterre-

gebirge, bzw. in den Rawlinsonbergen, also offenbar wohl in den sämt-

lichen Gebirgsketten und Höhenzügen des südöstlichen Inselteiles.

Nur war die Frage zu beantworten, ob auch die betreffenden Exemplare

von Deutsch-Neuguinea wirklich, wie der Typus im British Museum—
wie ich vermutete und auch erwartete, pentadactyl seien.

Meine Vermutung beruhte auf den folgenden zoogeographischen

und geologischen Überlegungen :

1) ist die Z. Bartoni-Fovm. die südlichste Neuguineas und findet

sich im nämlichen Gebiete dieser Insel wie die Echidna [Tachyglossus)

aculeata Lawesi., die einzige bekannte Eclndna-Forva Neuguineas,

2) sind Z. Bruynii Bartoni und E. acideata Lmcesi die noch leben-

den Reliefen aus der, wahrscheinlich pliocänen Zeit, wo Neuguinea noch

mit dem nordöstlichen Teile von Australien durch eine Landbrücke ver-

bunden war,

3) präsentiert sich also Z. Bruynii Bartoni unter den übrigen Za-

glossus-Formen als die ursprünglichste Form, bei der die Pentadactylie

a priori erwartet werden kann.

Meine Vermutung wurde nun vollständig bestätigt durch eine

briefliche Mitteilung Rothschilds, den ich um nähere Auskunft in

betreff der Pentadactylie bei den in seinem Museum zu Tring befind-

lichen Exemplaren des Zaglossus Bruynii Bartoni gebeten hatte. Roth-

schild schrieb mir: >^The two Zaglossus from German New-Guinea

which I have identified with barioni Thos. have both got 5 toes on fore

and hind feet. I have not paid much attention to this before, because

I have specimens of other varies of Zaglossus which vary from 3 to 5.

The fact that the 3 I have examined have all three 5 Toes on each foot

would indicate that the Zaglossus from S. Eastern New-Guinea have

normally 5 toes wile those from Western Papua have normally 3«.

Die von mir vermutete Pentadactylie bei den bekannten Individuen

von Z. BrnyniiBarfonikt also eine Tatsache, und zwar eine sehr wichtige,

denn diese Species ist die ältere und, soweit bis jetzt bekannt, beschränkt

auf Südost- bzw. Süd-Neuguinea. Vom Hochgebirge des südöstlichen

Neuguinea als Centrum aus, haben sich die Individuen dieser Species nach

dem Osbornschen Gesetze der »adaptive radiation«^ über die Riesen-

insel verbreitet, und zwar, als echte Gebirgstiere, dem Hochgebirge

und den Höhenzügen entlang in westlicher Richtung, wo das Charles-

8 H. T. Osborn, »The age uf mammals in Europe, Asia and North America«
New-York. The Macmillan Company.1910. p. 22 ff.
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Louisgebirge allmählich so niedrig wird (der Boeroeberg ist 1391 m und

der westlichste Teil der Charles-Louisberge nur 1589 m hoch), daß hier

für Säugetiere Avohl keine Hindernisse zur Verbreitung gen Norden

oder Westen bestehen. Hier im Nordwesten der Insel haben sich die

übrigen Zaglossus-Formen denn auch unter Anpassung an andre Exi-

stenzbedingungen mächtig entwickelt. Vom nordwestlichen Teile der

Insel kennen wir die übrigen oben genannten Formen doch, die jedoch

nicht scharf voneinander gesondert sind, sondern mit zahlreichen Über-

gängen ineinander übergehen. Die Bildung der Species ist übrigens

noch im vollen Flusse. Nur eine Form im nordwestlichen Teile Neu-

guineas, also am weitesten vom Centrum der »adaptive radiation« ent-

fernt, hat sich bereits zu einer festen Species entwickelt. Diese Form
wäre dann die zuerst von Gervais bekannt gemachte Species, nämlich

Zaglossus Bruynü Gervais, vom Arfakgebirge, mit 3 Krallen an jedem

Fuße vom und hinten.

Ich unterscheide also vorläufig nur 2 Species:

1) Zaglossus Bartoni O. Thomas mit 5 Krallen an jedem Fuße von

Südost- oder Süd-Neuguinea.

2) Zaglossus Bruynü Gervais mit 3 Krallen an jedem Fuße, von

Nordwest- oder Nord-Neuguinea, mit den folgenden Subspecies:

a. Z. Bruynü vUIosissima Dubois.

b. Z. Bruynü nigro-acideata Rothschild.

c. Z. Bruynü Goodfelloivi 0. Thomas.

Nun unterscheidet sich das Genus Zaglossus Gill hauptsächlich

dadurch vom Genus Echidna Cuv. [Tachyglossus III), daß das erstere

Species zeigt, deren Individuen an Hand und Fuß nur 3 Krallen be-

sitzen, während zum Geschlecht Echidna Cuv. die Individuen mit fünf

Krallen an jedem Fuße vorn und hinten gerechnet werden. Weil wir

also jetzt eine Zaglossus-Form mit je 5 Krallen an jedem Fuße kennen

gelernt haben, wäre es vielleicht angezeigt, den beiden Genera Echidna

und Zaglossus noch ein drittes hinzuzufügen. In diesem Falle schlage

ich vor, das betreffende Genus mit dem Namen »Froxaglossiis«^ in die

Taxonomie einzuführen. Wir hätten also die folgenden Genera:

I. Echidna Cuv. {Tachyglossus 111.). Hand und Fuß mit 5 Krallen.

Rostrum ungefähr so lang wie der liest des Kopfes, gerade, mit 3 Sub-

species.

II. Proxaglossus Kerbert. Hand und Fuß mit 5 Krallen. Rostrum

ungefähr doppelt so lang als der Rest des Kopfes, abwärts gebogen,

mit nur einer Art, Proxaglossus Bartoni O. Thomas Süd-Neuguinea.

IH. Zaglossus Gill [Äcanfhoglossus Gervais, Procchidna Gervais).

Hand und Fuß mit 3 Krallen. Rostrum ungefähr doppelt so lang als

der Rest des Kopfes, abwärts gebogen.
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Mit einer Art: Zaglossus Briiynii G-ervais und drei Subspecies.

Nord- und Nordwest-Neuguinea.

In betreff des oben erwähnten Rothschildschen Satzes »that the

Zaglossus from S. Eastern New-Guinea have normally 5 Toes, while

those from Western-Papua have normally 3«, sei mir gestattet darauf

aufmerksam zu machen, daß gerade meine Betrachtungen über Zaglos-

sus^ in Verbindung mit dem Verlaufe des centralen Hochgebirges, eher

das Unterscheiden zwischen einer nördlichen und einer südlichen

Form Neuguineas rechtfertigen, wie das auch von andern Tiergruppen

(von Max Weber auch bei den Fischen) nachgewiesen ist. Das Vor-

kommen von Z. Barton i in Deut seh -Neuguinea konnte doch Anlaß

geben, die Unterscheidung zwischen einer nördlichen und einer südlichen

Fauna Neuguineas in Zweifel zu ziehen, wenn wir, wie doch richtig, das

centrale Hochgebirge als die natürliche Grenze zwischen Nord und Süd

betrachten. Es kommt meiner Meinung nach nur darauf an, ob wir

berechtigt sind die Viktor-Emanuel -Kette, das Bismarckgebirge, die

Finisterrekette und die Eawlinsonberge von Deutsch-Neuguinea, geo-

gnostisch als einen Ausläufer des westlichen centralen Hochgebirges zu

betrachten. Nun schreibt mir der bekannte Neuguinea-Forscher und

Geologe, Prof . A, Wichmann in Utrecht, in Erwiderung auf meine dies-

bezügliche Frage, daß es nach seiner bestimmten Meinung nicht zweifel-

haft sein kann, daß die obengenannten Ausläufer in Deutsch-Neuguinea

den oberen Zweig der centralen Hochgebirgskette bilden, während die

Sir Arthur Gordon-Kette, die Albert Viktor-Kette, die Owen Stanley-

Kette, die Obree-Kette und die Simpsonberge von Britisch-Neuguinea

den unteren Zweig der centralen Hochgebirgskette repräsentieren. Nur

weiß man noch nicht, wo der Knotenpunkt dieser beiden Ausläufer sei.

Halten wir an dieser Wichmannsche Anschauung fest, dann bildet

meinerMeinung nach der obereAusläufer in Deutsch-Neuguinea auch die

natürliche und faunistische Grenze zwischen Nord- und Süd-Neuguinea.

Bei den Echidnidae ist dann Proxaglossus Bartom 0. Thom. der

südliche und die Species Zaglossus Brwjnii Gervais mit ihren drei Sub-

species der nördliche Vertreter. — Weitere Mitteilungen werden an

andrer Stelle folgen.

6. Note sur Bosmina longispina forma neocomensis Burckh.

Par M. Thiébaud, Dr. sc, Bienne.

(Avec 3 figures.)

eingeg. 14. April 1913.

En étudiant du plancton du lac de Neuchâtel, provenant de la col-

lection de M' le professeur Fuhrmann, jai trouvé dans un tube ren-

fermant une pêche du mois d'octobre 1907, une colonie de Bosmina
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longispina remarquable par sa composition. En effet, alors que toutes

les autres pêches ne renfermaient que des individus femelles, la colonie

en question était formée de femelles d'été, de femelles à éphippium et

de mâles, ces deux derniers dans leur ensemble égalant à peu près le

nombre des femelles d'été.

Cette trouvaille présente un double intérêt.

Au point de vue zoogéographique d'abord, elle nous permet de rap-

procher nos grandes Bosmines pélagiques des lacs de la Suisse de celles

du Nord de l'Europe, de la Suède plus spécialement. Les travaux si

importants de Burckhardt sur la faune pélagique des lacs de la Suisse

et de Lilljeborg sur les Cladocères de la Suède ayant paru à la même

époque, les auteurs n'ont pu tenir compte de leurs recherches respectives

pour établir la synonymie des formes si variables de Bosmina longispina.

Depuis lors, Zacharias^ et surtout Stingelin dans son Catalogue

Fig. 1. Femelle à éphippium. Fig. 2. Mâle.

des Phyllopodes, ont rapproché la Bosmina longispina Leydig de Bos-

mina obtusirostris Sars var. iacustris. La découverte de Q. à éphippium

et de (^ ne fait que confirmer ce rapprochement. En effet, comme on

le voit par les figures ci-jointes les formes du lac de Neuchâtel peuvent

s'identifier facilement avec des espèces figurées par Lilljeborg; ainsi

la Q à éphippium longue de 0,74 mm correspond à celle représentée

dans la ])lanche 35, fig. 4 et le cj^ long de 0,68 mm est identique à celui

figuré dans la planche 36, fig. 12. Or ces formes appartiennent à B.

obtusirostris var. lacustris.

Au point de vue biologique, la découverte du mâle de B. longispina

est encore unique en Suisse. Burckhardt qui a examiné des milliers

et des milliers d'exemplaires provenant de tous les lacs de la Suisse, n'a

jamais trouvé de mâles ni de femelles à éphippium, cette espèce étant

dans nos lacs acyclique, se reproduisant donc toujours par parthé-

nogenèse.

1 Zacharias, 0., 1905, Hydrobiologische und fischereiwirtschaftliclie Beob-
achtungen an einigen Seen der Schweiz und Italien. Forschbcr. 1)iol. Stat. Plön.

12. Teil. S. 169-307.
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En ce qui concerne le lac de Neuchâtel^ l'examen de la collection

de plancton de M'' le prof. Fuhrmann comprenant des pêches mensu-

elles faites depuis une dizaine d'années, permet de constater aussi, ex-

ception faite pour la pêche faisant l'objet de cet article, des colonies

acycliques de B. longispina indiquant donc une adaptation complète de

l'espèce aux conditions de la vie pélagique.

Où chercher l'explication de cette exception d'autant plus curieuse?

Une étude approfondie, qu'il ne m'a pas encore été possible de faire,

des conditions de température, de nutrition ou d'autres particularités

physiques du milieu conduirait peut-être à un résultat. Ou, faudrait-il

voir, dans l'apparition des mâles, un moyen de donner à l'espèce, épui-

sée par de trop nombreuses générations parthénogénétiques, une nou-

velle vigueur? La formation de femelles à éphippium serait alors un

Fig. 3. Post abdomen du mâle.

phénomène secondaire, corrélatif à la présence du m;\le, l'éphippium

ne jouant plus, mais rappelant seulement le rôle protecteur que nous

lui connaissons. Une remarque qui pourrait influencer en faveur de

cette hypothèse, c'est que les femelles à éphippium renfermaient à l'in-

térieur de ceux-ci des embryons et non des œufs de durée, et dans cer-

tains cas même les éphippiums étaient vides. Du reste la colonie présentait

un extraordinaire mélange de femelles éphippiales, de mâles, de femelles

d'été et de jeunes individus. Ce phénomène n'aurait donc qu'un ca-

ractère exceptionnel, l'espèce se reproduisant ensuite, sans période de

repos, par parthénogenèse comme auparavant.

Bienne, le 10 Avril 1913.
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7. Ergebnisse der Untersuchungen über parasitische Protozoen der

tropischen Region Afrikas. IV.

Von S. Awerinzew.

eingeg. 19. April 1913.

Bei der Untersuchung des Darmes und der Mali^igbischen Ge-

fäße bei einem noch nicht bestimmten Myriopoden aus der Ordnung

Chilopoda, die ich in der Umgebung von Amani (D. 0. A.) gefunden

habe, traf ich in den angeführten Organen eine große Anzahl von Cocci-

dien an. In Berücksichtigung der Besonderheiten der Struktur stellt

diese Form zweifellos eine neue Art dar; vorläufig bezeichne ich sie je-

doch nicht, da ich bisher noch keine reifen Cysten, deren Bau für die

Bestimmung der Ooccidien von großer Wichtigkeit ist, gefunden habe.

Außer einer beträchtlichen Anzahl von Formen in der Periode der

Merozoitenbildung hatte ich die Möglichkeit, die Bildung der Micro-

und Macrogameten, sowie die Befruchtung und den Beginn der Cysten-

bildung zu verfolgen.

Bei der Merozoitenbildung wird der Coccidienleib recht stark aus-

gezogen, an verschiedenen Stellen desselben erscheinen Anhäufungen

fadenförmiger Chromatingebilde, die sich um bestimmte Centren grup-

pieren und somit den Anfang abgeben für die späteren Merozoitenkerne.

Diese Kerne können sich durch Teilung vermehren und nehmen erst

später die bestimmte verlängerte ellipsoidale Form mit ein oder zwei

Caryosomen an. Soviel ich auf Grund des mir zur Verfügung stehenden

Materials schließen kann, so geben die Merozoiten mit zwei Caryosomen

im Kern den Macrogametocyten den Ursprung.

Nachdem die Macrogametocyten in eine Zelle des Wirtes einge-

drungen sind, wachsen sie rasch, behalten jedoch die den Merozoiten

eigne verlängerte Form bei. — Ihre Kerne teilen sich hierbei in zwei

Teile, von denen der eine in den oberen, gleichsam die Rolle eines Nälir-

organs ausübenden Abschnitt des Merozoiten überwandert. Bei dem
allmählichen Wachstum der Coccidie nimmt dieser Teil die Form einer

kleinen Anschwellung an, die durch eine sehr feine, sich allmählich ver-

längernde Protoplasmabrücke mit dem übrigen Körper des Macroga-

metocyten verbunden ist. Der vegetative Teil des Kernes sondert sich

somit sehr bald von dem Geschlechtsteil desselben ab und übt eine be-

stimmte Funktion bis zu der Bildung des Macrogameten aus; zu dieser

Zeit reißt die Protoplasmabrücke durch und der vegetative Teil des

Macrogametecyten zerfällt.

Dem vorderen Teil des Macrogametocyten liegt dort, wo von ihm

die Protoplasmabrücke abgeht, der zum Teil mit dem vegetativen Kern
zieht, der Microgametocyt an. Getrennt habe ich beide nicht beobachtet.



171

Der Macrogametocyt wächst bedeutend rascher als der Microga-

metocyt, der fast nicht an Größe zunimmt. Bei der Bildung des Macro-

gameten löst sich ein Teil des Macrogametocytenkernes ab, worauf der

Macrogamet sich mit einer Hülle umgibt, die gleichzeitig auch den an-

liegenden Microgametocyten umfaßt.

Fällt schließlich der Macrogamet aus der Zelle in das Lumen des

Darmes oder der Malpighischen Gefäße, so erweist er sich mit dem
Microgametocyten vereinigt. — Diese Besonderheiten, d. h. die Teilung

des Kernes des Macrogametocyten in zwei Teile und die Bildung

gleichsam zweier Abschnitte der Coccidie: eines nutritiven und eines

generativen, mit einer darauf folgenden Chromatinreduktion, welche

von einer Abscheidung der oberflächlichen Protoplasmaschicht, die die

Hülle abgibt, begleitet wird, ist meines Wissens nach bisher in einer

derartigen Form bei den Coccidien nicht beobachtet worden.

. Beim Wachsen und der Reifung der Macrogametocyten aus dem
Geschlechtsanteil treten in dessen Protoplasma recht zahlreich große

Einschlüsse auf, die sich in Hämatoxylin nach Heidenhain intensiv

färben, bei Anwendung andrer Färbungsverfahren jedoch farblos blei-

ben. Diese Einschlüsse entstehen, wie ich auf Grund einer Eeihe

meiner Präparate annehmen darf, wenigstens teilweise im Kern und
gehen erst später ins Protoplasma über.

Die Kernkontur ist beim Macrogametocyten gewöhnlich undeut-

lich; eine Membran habe ich nicht erkennen können. Im Kern sind

zahlreiche feine Chromatinkörner, die sich in verschiedenen Kernfarb-

stoffen tingieren, und ein recht großer, exzentrisch gelegener Körper,

der sich ausschließlich in Hämatoxyhn nach Heidenhain färbt, vor-

handen. Versuche, in diesem Körper das Centriol nachzuweisen, blieben

ohne Erfolg.

Die Menge der Chromatinteile im Macrogametocytenkerne nimmt
allmählich ab, wobei das Schaumgerüst des Kernes an Deutlichkeit all-

mählich einbüßt; parallel hiermit nimmt im Protoplasma die Zahl der

Chromatingebilde zu, doch auch hier verschwinden sie schließlich, und

an ihrer Stelle treten feine glänzende Kristalle auf.

DerMicrogametocytenkern läßt desgleichen einen mit Hämatoxylin

nachHeidenhain färbbaren, exzentrisch gelegenen, bedeutend kleineren

Körper als der Macrogametocytenkerne erkennen. Chromatingebilde

sind im Kern des Microgametocyten zahlreich vorhanden, und ihre Zahl

nimmt mit der Zeit noch zu. Schließlich verschmelzen diese Gebilde in

eine unregelmäßige, schaumige Masse, deren AVabenräume allmählich

kleiner werden, infolgedessen das ganze Gebilde ein kompaktes Aus-

sehen erlangt. Hierbei zieht es sich bandförmig aus und krümmt sich

infolge Raummangels in kleinen Microgametocyten annähernd S-förmig.
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Das auf diese Weise entstandene Chromatinband zerfällt in vier

Teile, von denen jeder sich in einen Microgameten umwandelt, die seiner

Form nach an die Microgameten von Angeiocystis erinnert.

Die Befruchtung und die hierbei vor sich gehenden Prozesse er-

innern an die Vorgänge bei Ädelea und andern Coccidien.

Meiner Ansicht nach erinnern nun die hier in Kürze beschriebenen

Prozesse nochmals daran, daß die Organismen selbst ausschließlich

vom morphologischen Gesichtspunkt aus nicht Metazoenzellen homolog

gesetzt werden können. Die Coccidie stellt morphologisch nicht eine

einzige Zelle dar, da sie einen besonderen, trophische Funktionen aus-

übenden Teil mit einem gesonderten Kernsubstanzanteil besitzt, und

außerdem in der Folge eine besondere Protoplasmaschicht mit einem

Teile des Kernes, die den reifen Macrogameten umgibt, abgeschieden

wird. Die Untersuchungen der letzten Jahre, die an Gregarinen, My-
xosporidien, Coccidien und andern Protozoa angestellt worden sind,

ändern allmählich die Begriffe über ihren morphologischen Bau und
veranlassen uns, in ihnen nicht Zellen zu sehen, sondern nur zellartige

Gebilde.

Anderseits verliert auch bei denMetazoa der Begriff Zelle den ihm

früher zukommenden Sinn. In beiden Fällen ist das bestimmende Mo-
ment der ganze Organismus und nicht seine einzelne morphologische

Komponente. Das bestimmende Prinzip liegt im Organismus selber als

Ganzes; die Teile des Organismus oder seine Zellen oder irgendwelche

andre Einheiten sind diesem Prinzip unterstellt, der bei Gelegenheit

im Interesse des Ganzen deren morphologische Struktur und physiolo-

gische Besonderheiten ändern kann.

8. Über neue Fische von Neu-Kaledonien,

gesammelt durch die Herren Dr. F. Sarasin und J. Roux.

Von Prof. Max Weber und Dr. L. F. de Beaufort (Eerbeek, Holland).

eingeg. 21. April 1913.

Die Herren Dr. F. Sarasin und Dr. J. Roux haben von ihrer

kürzlich vollbrachten Reise nach Neu-Kaledonien eine Sammlung von

Fischen mitgebracht, welche uns freundlichst zur Bearbeitung an-

vertraut wurde. Sie wird gewiß wichtige Beiträge liefern zur Kennt-

nis dieser ichthyologisch noch ungenügend untersuchten Insel. In der

Sammlung fielen uns einige Formen auf, die uns neu scheinen für

diese Insel. Wir finden dieselben wenigstens weder in dem Beitrag zur

Kenntnis der ichthyologischen Fauna von Neu-Kaledonien, welchen

J.Douglas Ogilby im Jahre 1897 jmblizierte, noch auch in den älteren

Mitteilungen von Jouan aus den Jahren 1861, 1863 und 1878 vermel-
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det. Die Ergebnisse dieser Schriften sollen später im Zusammenhang
mit unsern eignen Untersuchungen besprochen werden. Daß wir dieser

Mitteilung zuvorkommen^ hat seinen Grund darin, daß wir in der uns

vorliegenden Sammlung einer neuen Galaxias-Avi begegneten, die auch

darum bekannt gemacht zu werden verdient, weil sie der erste Reprä-

sentant dieses auf die südliche Hemisphäre beschränkten Genus ist, der

sich wirklich in den Tropengürtel begibt.

Allerdings hat Day (Fish, of British India 4". Suppl. 1888, p. 866)

einen Galaxias indicus beschrieben von »Littoral districts of Bengal

and Madras«. Auffallend bleibt es aber, daß derselbe sj^äter niemals

wiedergefunden wurde; er blieb auch im British Museum unbekannt,

wie Herr C. Tate Eegan die Güte hatte uns briefhch mitzuteilen. Auf-

fallend ist auch die geringe Große, von der Day sagt: » attaining about

2 inches in length«. Über diese Art besteht also zurzeit Zweifel.

Im übrigen kennen wir das Genus nur vom Kap der Guten Hoff-

nung; von Australien, südlich vom Wendekreis des Steinbocks; von

Tasmanien, Neuseeland und benachbarten Inseln; von Chili, Pata-

gonien, Tierra del Fuego und den Falklandinseln.

Galaxias neo-caledoniciis n. sp.

B. 6—7; D. 3. 6—7; A. 4. 7; P. 11—13; V. 7.

Gestreckt, vorn schwach, hinten stärker zusammengedrückt. Der

große Kopf niedergedrückt, sein flaches Profil schwach abschüssig.

Schnauze vorn abgerundet, nicht vorspringend, etwas breiter als lang.

Sinnesporen und Kanäle sehr deutlich. Höhe geht 6^/5 mal, der Kopf

ungefähr 3 mal in die Länge. Auge fast ganz in der vorderen Hälfte

des Kopfes, es geht 4Y5—42,5 mal in diesen, ist etwas kleiner als die

Schnauze und ungefähr gleich dem flachen Interorbitalraum. Lippen

wulstig. Hinterecke der Kiefer in der Vertikale durch den Vorderrand

der Pupille. Abstand des Ursprunges der Dorsale von der Basis der

Caudale S-^/s—4 mal in die Länge. Ursprung der Anale vor der Mitte

der Dorsale, ihre längsten Strahlen reichen niedergedrückt bis zur Basis

der Caudale, welche deutlich ausgerandet ist. Die Länge der Pectorale

ist ungefähr ^j^ des Abstandes von der Basis der Pectorale bis zur Basis

der Ventrale, etwas länger als Kopf ohne Schnauze. Ventrale so lang

wie der postorbitale Teil des Kopfes, ihr Ursprung liegt in der Mitte

zwischen der Basis der Caudale und ungefähr dem Unterrand der Pu-

pille. Caudalstiel wenig länger als hoch. Eine Reihe feiner, dichtge-

drängter Zähne im Oberkiefer, im Unterkiefer sind sie gröber, gekrümmt

und weiter auseinander stehend. Wenige Zähne auf dem Gaumen, jeder-

seits auf der Zunge ungefähr drei große, gekrümmte Zähne. Farbe im
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Leben silbergrau, in Alkohol dunkel rotbraun überall wo die Muskeln

durchschimmern. Flossen gelblich-weiß.

Fundort: »Lac en 8«, südliches Neu-Kaledonien. Li der Nähe des

Ufers, 31. März 1912. 5 Exemplare von 32— 76 mm Länge.

Als neu für die Fauna von Neu-Kaledonien wollen wir auch noch

hervorheben: Oobius genivittatus C. V. aus dem Fluß Tchalabel, be-

kannt aus dem Süßwasser der Gesellschafts-, Samoa-, Fidschi-, Sand-

wich-Inseln und von den Neuen Hebriden. Ferner Stiphodon ekgans

Steind., zuerst von den Tonga-Inseln beschrieben, aber seitdem uns be-

kannt geworden von verschiedenen Inseln des indo-australischen Archi-

pels, wo die Art in Flüssen und Bächen vorkommt.

Die definitive Arbeit wird erscheinen in dem Werke: Forschungen

in Neu-Kaledonien und auf den Loyalty-Inseln von Dr. Fritz S ara s in

und Dr. Jean Roux.

9. Diplopodensiudien I.

Die Gonopoden von Epinannolene und Pseudonannolene.

Von Dr. J. Carl (Museum Genf).

(Mit 3 Figuren.)

eingeg. 26. April 1918.

Die Diplopodenausbeute von Prof. O. Fuhrmann in Columbien

erlaubt uns, den Widerspruch in der bisherigen Auffassung der Gono-

poden der Nannoleniden, Pseudonannoleniden und Physiostreptiden zu

lösen und die systematische Stellung dieser neotropischen Diplopoden-

familien einigermaßen aufzuklären. Die bisher bekannten Gonopoden

von Epinannolene Bröl. und Pseudonannolene Silv., in ihrem allge-

meinen Bau äußerst ähnlich, wurden von den verschiedenen Forschern

sehr verschieden gedeutet. Silvestri (Fauna Hawaiiensis, vol. III,

p. 329) schreibt den drei obgenannten Familien nur ein Gonopodenpaar

zu, ohne zu bestimmen, ob es dem vorderen oder dem hinteren Beinpaar

des 7. Segmentes entspreche. Brölemann (Ann. Soc. ent. France,

vol. LXXII, 1903, p. 135) faßt die in Fig. 1 dargestellten Gonopoden

von Epinannolene als das Verwachsungsprodukt zweier Gonopoden-

paare auf und glaubt, nach Analogie mit den Spirostreptiden, in dem

die Samenrinne führenden vorderen Apicalteil derselben die nach vorn

gerückten hinteren Gonopoden erblicken zu dürfen. Pocock hingegen

(Biologia Oentraliamericana, Diplopoda, 1909, p. 106) vermutet, es

handle sich um ein einfaches Gonopodenpaar, und zwar um das hintere

Paar des 7. Segmentes, während das vordere Paar unterdrückt wäre.

Beide letzteren Deutungen sind unrichtig. Diebis h erbeschriebenen

Gonopoden von Epinannolene und Psetidonannolene stellen ein
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einfaches Gonopodenpaar dar, und zwar entsprechen sie dem
vorderen Beinpaar des T.Segmentes. Das hintere Beinpaar

dieses Segmentes ist meist gänzlich unterdrückt, selten noch
in Rudimenten vorhanden. Wenn vorhanden, ist es selbständig

und liegt hinter dem Basalteil der Gonopoden, ganz im Körperinnern

verborgen und wie bei Stemmatondus an der Hinterwand des Gono-

podensackes. Bei Epinannolene fuhrmanni n. sp., wo ich es zuerst an

einem durch Macerierung in Kalilauge erlangten Präparat entdeckte,

besteht es aus zwei dreigliedrigen Stummeln (Fig. 2), deren jeder durch

eine wagerechte Chitinspange r. gestützt ist, welche mit einer andern

Chitinspange itr: rechtwinkelig verschmolzen ist. Die beiden wagerechten

Stützen, die ich als Hälften der Ventralplatte betrachte, hängen in der

Mitte durch eine Membran zusammen ; die zu ihnen senkrechte Spange

Fig. 1. Fig. 3.

.Syr,

Fig. 1. Epinannolenc fuhrmannin. sp. Gonopoden von vorn. V, Yentralplatten-

hälfte; Tr.^ Tracheentasche.

Fig. 2. E. fidirmanni n. sp. (5- Basis der Gonopoden von hinten und rudimentäres

hinteres Beinpaar des 7. Segments, v, Ventralplattenhälfte; tr., Tracheentasche

des letzteren.

Fig. 3. E. alticola [^\\v.). (5- (Originalex.;. Gonopode von der Medianseite.

Sgr., Samengrube; Sr., Samenrinne.

stellt die Tracheentasche dar. Dieser ganze relativ gut entwickelte

Stützapparat ist demjenigen der Gonopoden sehr ähnlich und läßt auch

in diesem das Verschmelzungsprodukt von je einer Ventralplattenhälfte

(F.) mit einer Tracheentasche [Tr.) erkennen. Die Form und die deut-

liche Gliederung der Fußstummeln zeigt, daß wir es hier nicht mit Ru-

dimenten eines hinteren Gonopodenpaares, sondern mit einem atro-

phierten Laufbeinpaar zu tun haben, und daß hier im Prinzip die-

selben Verhältnisse vorliegen, wie bei den Proterospermophora.

Weitere Gründe für diese Auffassung werden wir in der ausführlichen

Arbeit bringen. Bei einer andern Epinannolene-Ari konnten wir bei

Anwendung derselben Präparationsmethode keine Spur vom hinteren
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Beinpaar des 7. Segmentes vom rf mehr nachweisen; es scheint hier

ganz verschwunden zu sein.

Damit war auch der Schlüssel für das Verständnis der Gonopoden

von Pseudonannoiene gegeben, die ganz nach dem Typus derjenigen von

Epinaiinolene gebaut sind, somit auch das umgebildete vordere Bein-

paar des 7. Segmentes darstellen. Das hintere Beinpaar ist bei dieser

Gattung wohl auch meistens unterdrückt, da es Brölemann bei den

vielen von ihm untersuchten Arten nirgends aufgefallen ist. Hingegen

konnte ich bei einer Pseudonannoiene-A.vt aus Bahia wenigstens ein

sehr rudimentäres Stützgerüst nachweisen und nehme an, daß die

jedenfalls äußerst winzigen dazugehörigen Fußstummeln bei der schwie-

rigen Präparation zerstört worden seien.

Endlich können diese Befunde auch auf die Familie der Physio-

streptiden übertragen werden, deren Gonopoden sich eng an diejenigen

der beiden vorhergehenden Familien anschließen und bei denen bisher

auch kein hinteres Beinpaar des 7. Segmentes des çf nachgewiesen ist.

Freilich entfernen sich die Physiostreptiden wieder von den Xannole-

niden und Pseudonannoleniden durch den Bau des Gnathochilariums,

das demjenigen der Spirostreptiden sehr ähnlich ist; aber diese Diver-

genz läßt nur die prinzipielle Übereinstimmung im Bau der Gonopoden

um so bedeutungsvoller erscheinen.

In systematischer Hinsicht ergeben sich aus den vorangehen-

den Befunden zwei wichtige Schlußfolgerungen:

1) Die Tatsache, daß drei Gruppen mit verschieden gestaltetem

Gnathochilarium im prinzipiellen Bau der Gonopoden und deren Ver-

hältnis zum hinteren Beinpaar des 7. Segmentes übereinstimmen und

hierin von allen bekannten Diplopodengruppen abweichen, beweist,

daß wir in den Gonopodenverhältnissen ein älteres, beständigeres und
systematisch höher einzuschätzendes Merkmal besitzen als im Bau des

Gnathochilariums.

2) Die beiden Ordnungen der Proterospermophora Verb, und
Opisthospermophora Verb, stehen einander weniger schroff gegen-

über als es nach ihrer Charakteristik auf Grund der paläarktischen

Fauna den Anschein hatte. Die drei oben behandelten neotropischen

Familien erweisen sich nach der Differenzierung der Beine des 7. Seg-

ments beim çf als ein früh abgesonderter Zweig der Proterospermophora,

der aber in den meisten andern Organisationsverhältnissen sich enger an

die Opisthospermophora anschließt, namentlich an die Cambaliden einer-

und die Spirostreptiden anderseits. Ein weiteres Zwischenglied zwischen

jenen beiden Ordnungen stellen die Stemmatoiuliden dar, derenMorpho-
logie den Gegenstand eines nächsten Aufsatzes bilden soll. Übrigens

entsprechen auch die Cambaliden, die Verhoeff (Diplopoden Deutsch-
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lands S. 27) zu eleu Opistliospermophora rechnet, nicht der von ihm

gegebenen Diagnose dieser Ordnung. Zwar sind bei ihnen beide Glied-

maßenpaare zu Gonopoden umgewandelt, aber die hinteren sind meist

mehr oder weniger rudimentär und die vorderen sind es, die »die Sper-

maleitung besorgen«. Auch die Angabe »Cyphopoden kurz« dürfte

kaum allgemein gelten, z. B. nicht für manche Protoiulidae (im Sinn

von At t ems). Eliminiert man ferner aus jener Diagnose alles, was

nur »oft«, »meist« oder »fast immer« zutrifft, und ferner jene Merk-

male, die sich auch bei der einen oder andern Unterordnung der Pro-
terospermophora vorfinden iversenkte, ausstülpbare Gonopoden —
Fehlen der Seitenflügel — Fehlen der Coxalsäcke), so bleibt als ab-

solutes Kriterium für die Opisthospermophora nur noch übrig:

»Am 7. Eumpfring sind immer beide Gliedmaßenpaare zu Gonopoden

umgewandelt«.

Ich bin mit Verhoeff über den Wert der analytisch -systema-

tischen Übersichten vollständig einig, unter der Bedingung jedoch, daß

sie nur absolute und wirklich gegensätzliche Charakter enthalten; sonst

geht eben die Antithese und mit ihr die Schärfe und Übersichtlichkeit,

nach der sie streben, verloren.

10. Neue Marsupialia vom Huongolf-Inland (Deutsch-Neuguinea).

Von E. Förster, Bretten.

eingeg. 29. April 1913.

Perameles rothscliüdi n. sp.

Eine kleine Art. Körperlänge bis zur Schwanzwurzel 30 cm.

Schwanz 14 cm. Der weiche Pelz besteht auf der Oberseite aus zwei

Arten Haaren, nämlich aus etwa 1 cm langen schwarzen glänzenden

steifen und aus etwas kürzeren weicheren rostfarbenen oder hell-

braunen. Die Gesamtfärbung ist dann ein glänzendes ins Schwärz-

liche gehendes Rostbraun. Von der Stirn an nach vorn mischen sich

zerstreut silbrige Haare bei, so daß diese Partien heller erscheinen, mehr

ins Silbergraue gehend. Körperseiten nach unten rein rötlichgrau, ohne

die schwarzen Grannenhaare, ebenso die Unterseite der Beine. Ober-

seite der Beine mehr ins Graue gehend. Hinterbeine schon 1 cm ober-

halb der Ferse bei oberflächlicher Betrachtung kahl erscheinend, in

Wirklichkeit mit sehr kurzen angedrückten grauen Härchen dicht be-

setzt. Auf der Oberseite der Zehen werden diese Haare teilweise silber-

farbig. Ganze Unterseite des Körpers rein weiß, das Kinn schwach

rötlich, ebenso einige Stellen auf dem Bauche etwas hinter den Vorder-

beinen. Schnauze 1 cm weit kahl, dunkel. Schwanz anscheinend kahl.

Bei Vergrößerung sieht man, daß er mit kleinen Schüppchen bedeckt

Zoolog. Anzeiger. I'd. XLII. 12
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ist, auf welchen sehr kurze angedrückte Härchen sitzen. Letztere sind

oben grau, unten weißlich. Klauen weiß. Länge eines Hinterfußes von

der Ferse bis zum Ende der längsten zweitletzten Zehe 62 mm.
Vorkommen: Das einzige Exemplar wurde bei Beginn der baum-

losen, subalpinen Region des 4000 m hohen Berges Bolan i erbeutet,

und zwar in einer Höhe von 3600 m s. m. Die Vegetation wird am
Fundort von Gentiana, Ranunculus, Rhododendron, Vaccinium, Myo-

sotis, Epilobium, Hypericum, Poa, Festuca und andern europäisch-

nordasiatischen Gattungen gebildet, aber auch aus australischen, wie

z. B. Stipella.

Herr Baron Walter v. Rothschild in Tring hat mir beim Stu-

dium der Marsupialia seine Unterstützung angedeihen lassen, weshalb

ihm diese schöne Species gewidmet sei.

Perameles mainois n. sp.

Der vorstehenden Art sehr ähnlich, aber gut verschieden. Körper-

länge bis zur Schwanzwurzel 370 mm 2, Schwanz 110 mm. Haare wie

bei der vorigen Art, aber etwas kürzer. Färbung sehr ähnlich, jedoch

durchweg dunkler. Insbesondere ist der Kopf oben fast schwarz oder

sehr dunkelbraun, ohne Silberhaare, oder nur mit solchen ganz vorn

gegen die Schnauze zu. Rücken besonders in der Mitte fast schwarz.

Beine oben und Seiten des Körpers wenig heller. Unterseite der Beine

schmutzig silbergrau. Unterseite nicht rein weiß wie bei rotkschüdi,

sondern mehr hell rostfarben. Länge des Fußes von der Ferse bis zum

Ende der längsten Zehe 71 mm. Sonst wie bei P. rothscidldi.

Vorkommen: Quell gebiet des Bulungflusses im Hinterland des

Huongolfes, in einer Höhe von 1800—2000 m s. m.

Ich war erst geneigt, diese Art als eine Rasse der vorhergehenden,

subalpinen Perameles zu betrachten, aber das Gebiß zeigt einen andern

Bau. So sind die vordersten Incisoren bei mainois im Unterkiefer an

der Basis nur halb so breit als am Oberrande, bei rothschildi nur wenig

schmäler, etwa ^'q so breit als oben. Der 9. Zahn, von m^ an nach

vorn gerechnet, ist bei Perameles zweilappig, in nicht abgekautem Zu-

stande.

Bei P. rothschildi sind nun diese Lappen fast gleich groß, gerun-

det, bei P. mainois sehr ungleich, der hintere an der Basis nur etwa

halb so breit als der vordere.

Schädel oben ganz glatt und eben, ohne Crista oder Furche. Länge

1 Der Bolan ist die höchste Erhebung des Sarnwagedmassivs, von dem das

Rawlinson- und Finisterregebirge nur Ausläufer sind.

- Bei einem kleineren Exemplar von nur 340 mm Körperlänge ohne Schwanz
ist letzterer 150 mm lang. Es ist aber bekannt, daß die Schwanzlängen bei Pera-

meles variabel sind.
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der Schädelbasis 7 cm. Größter Abstand der Jochbogen 28 mm. Länge
der Molarenreilie m-i—p4 einschl. 14 mm. Hinterrand von m^ bis zum
Incisor derselben Seite 42,5 mm. AVie Dr. F. A. Jentink beobachtet

hat, variieren die Schädel ein und derselben Pe?'ameles-Art beträchtlich.

Dies kann ich für den Pcrameles von Neupommern, von dem ich eine

Anzahl Schädel besitze, bestätigen. Die zwei vorliegenden Schädel von

mainois sind dagegen konform. (Einer davon befindet sich jetzt im

Reichsmuseum zu Leiden.)

PsetKlochirus argenteus n. sp.

Ahnlich corhtiiac Thom., aber nicht mit dem goldbraunen Far-

bentone dieser Art, sondern durchaus rein silbergrau mit deutlicher

schwarzer Zickzackbinde vom Nacken bis zur Schwanzwurzel. Unter-

seite des Körpers und Innenseite der Beine schmutzig weiß. Pelz sehr

weich. Ohren in der obern Hälfte kahl. Schwanz 200 mm lang, davon

die basalen 55 mm mit demselben Pelz wie der Körper, dann kahl,

schwarzgrau, die letzten 20 mm gelbweiß. Körperlänge ohne Schwanz
360 mm. Die Type ist ein jüngeres Exemplar, bei welchem m3 im Ober-

kiefer auf der einen Seite gerade zu stoßen beginnt. Schädelbasis

58 mm lang. Größter Abstand der Jochbogen 38 mm. Ich war erst

geneigt, den vorliegenden Pscudochirus für einen jungen co;m?zae zu

halten, der am gleichen Platze auch schon erlegt wurde, aber es fehlt

jede Spur von Goldbraun in dem Felle des Tieres. Auch ist bekannt-

lich der Schwanz von corinnae bis fast zur Spitze braungelb behaart.

Vorkommen: Sattelberg, Huongolf, 900—1000 m-*.

Pseudochinis vulpecula n. sp.

Eine kleine Art aus der AlberUsi-GrViC^e:

Körperlänge bis zur Schwanzwurzel 270 mm, Schwanz 220 mm,
hiervon die letzten 115 mm kahl, schwarz. Pelz sehr fein und dicht,

wie bei Martes^ von hell rostgelben Haaren gebildet, über welche sich

sehr feine schwarze Grannenhaare erheben, letztere fast 3 mm lang,

Schwanzbasis ebenfalls äußerst dicht feinhaarig. Eine Längsbinde vom
Nacken bis zur Schwanzwurzel schwarz. Auf dem Kopfe ist sie nur

schwach angedeutet. Unterseite des Körpers und Innenseite der Vor-

derbeine mit feiner rein weißer Wolle, gegen die Seiten zu rostgelblich

werdend.

Auch bei diesem Stück ist m^ noch nicht vorhanden. Länge der

Schädelbasis 50 mm. Größter Abstand der Jochbogen 32 mm.
Vorkommen: Sattelberg, 900—1000 m hoch.

Die Rostfarbe des Tieres ähnelt der von Cams t;i//pes im Sommerpelz.

3 Der von Baron "W. v. Rothschild und mir beschriebene Pk. larmtus ge-
hört in engerem Sinne auch zur Gattung Pseudochinis.

12*
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Phalanger carmelitae Thorn, juv.

Von dieser Art, die im Huongolf-Inland verbreitet ist, liegen zwei

Junge vor, die etwas von dem ausgewachsenen Tier abweichen. Die

Länge des Balges von der Schnauze bis zur Schwanzwurzel beträgt

beim größeren 335mm. Schwanzlänge: Behaarter Teil 130 mm, nackter

Teil 160 mm, also im ganzen 290 mm. Das Fell ist langhaarig, dicht

und weich. Haare länger als beim erwachsenen Tier, auf dem Rücken

bis 3
1/2 cm lang. Färbung schokoladenbraun, aber heller als beim alten

carmelitae^ da mehr von den kürzeren weißlichen Haaren den dunklen

beigemischt sind. Dafür besitzt das Jungtier eine ziemlich deutliche

Längsbinde von tiefschwarzer glänzender Färbung. Diese Binde be-

ginnt gleich hinter der Schnauze, ist besonders im Niveau zwischen den

Augen bis in den Nacken sehr deutlich und setzt sich bis zum Ende

des behaarten Teils des Schwanzes fort. Vom nackten Teil des Schwan-

zes ist die Basis (Y4
— V3 der Gesamtlänge) schwarz, das übrige weiß-

gelb. Unterseite weiß wie beim alten carmelitae^ aber nichts so ausge-

dehnt. Am Schwanz fällt das Ende des behaarten Teils durch lange,

dichte Behaarung besonders auf.

Schädel nicht so breit als bei orientalis^ die flache Mulde zwischen

den Augen nach hinten allmählich in eine lange lanzettliche Spitze aus-

laufend. Länge der Schädelbasis 73 mm. m4 fehlt noch in Ober- und

Unterkiefer.

Bei einem noch jüngeren Stück ist das schwarze Rückenband noch

deutlicher, die Seiten sind mehr grau, der behaarte Teil des Schwanzes

schwärzer und langhaariger.

Es ist nun interessant, daß beim erwachsenen Ph. carmelitae vom

gleichen Fundort mit wohlentwickeltem m 4 und einer starken Crista

der dunkle Teil der Färbung einfarbig braunschwarz ist und viel kürzer

als beim Jungtier. Besonders sind Kopf und Schwanz gleichmäßig

schokoladebraun.

Die beschriebenen Stücke stammen vom Quellgebiet des Bulung,

2000 m s. m.

11. Lebertia-Studien XXIX—XXXII.

(Mit 7 Figuren.)

Von Dr. Sig Thor (Norwegen).

eingeg. 1. Mai 1913.

Der galizische Hydracarinologe Dr. E. Schechtel hat mir mit

liebenswürdiger BereitwiUigkeit eine Sammlung Hydracarina-lj2kX\Q\\

aus Galizien zur Bearbeitung überlassen, wofür ich ihm auch an dieser

Stelle meinen verbindlichsten Dank ausspreche. Unter diesen Larven
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fand ich zu meiner großen Freude mehrere Leoer^/a-Larven, die andern

Untergattungen als Pilolebertia angehören, nach meiner Annahme

der Untergattung Pseudolebertia. Herr Dr. Schechtel hat mir

später — auf meine Bitte — von denselben Fundorten ebenfalls Ima-

gines überlassen ; diese gehören fast sämtlich einer und derselben Art,

die meines Wissens noch nicht charakterisiert ist, weshalb ich sie unter

dem Namen Pseudolebertia schechtelü Sig Thor, n. sp. beschreibe.

XXIX. Pseudolebertia schechtelü Sig Thor, n. sp. Fig. 103—104.

"Wenn ich in der Untergattung Pseudolebertia Sig Thor zwei Ab-

teilungen oder Gruppen 101 unterscheide (a. die ^/aÒ7-a-Gruppe mit lan-

gen Hautleistchen und b. die maciilosa-Gm-p-pe mit kurzen, pa-

pillenähnlichen Hautleistchen), so gehört die neue Art zur macidosa-

Gruppe; vgl. Pseudolebertia muculosa (Koenike) io5.

(^, $. Körpergröße. Länge 800—1000 //.

Breite 650—800 /r, Höhe etwa 650 /<.

Körperform und -färbung zeigen keine besonders bemerkbaren

Abweichungen ; die Stirnbucht ist verschwindend klein ;Augenabstand

etwa 230 /<.

Die Chitinhaut ist mit kleinen runden Papillen sehr regelmäßig

ausgestattet, auf der Bauchseite etwas spärlicher als bei Ps. macidosa.

Die Papillen sind bei Ps. schechtelü sehr regelmäßig und stärker abge-

rundet (fast halbkugelförmig) als bei der Vergleichsart; sie stehen

in ebenmäßigem Abstände voneinander, und die Linienreihen sind

weniger deutlich hervortretend als bei Ps. maculosa. Die Haut ist

dünn, mit den gewöhnlichen haartragenden Hautporen. —
Das Maxillarorgan hat eine Länge von 200 /< und eine Höhe

von 136,«; die Mandibeln sind 250 u lang. Die Stigmenpartie der

Tracheen ist kurz.

Die Maxillarpalpen (Fig. 103) sind etwa 343 /t lang und (im

2. Gliede) 63 ^i hoch. Die Längen der einzelnen Gheder ^^i^ sind bei-

spielsweise folgende:

L GHed 37 u ; IL 100 u ; III. 100 a ; IV. 100 // ; V. 28 /<.

Die drei mittleren Glieder stimmen in der Länge ganz überein. Die

Chitinisierung der Palpen ist schwach , und die Hautporen sind wenig

entwickelt, bisweilen ganz unsichtbar.

Von Ps. glabra unterscheidet die Art sich u. a. dadurch, daß das

104 Vcçl. Sig Thor, Lcleriia-SindienXXIU. In: Zool. Anzeiger Bd. 32. 1907.

Nr. 6. S. 170.

105 F. Koenike, Acht neue Lebertm-Arien usw. In: >Zool. Anzeiger«,

Bd. 25. 1902. Nr. 679. S. 613-614.
106 Hier wie immer in größter Ausdehnung (voller Länge) gemessen.
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3. Palpenglied viel länger und gegen das distale Ende hin erweitert ist,

wie es auch bei Ps. maculosa der Fall ist.

Das 4. Palpenglied ist bei Ps. scheel/ telii fast cylindrisch, bisweilen

schwach keulenförmig, gegen beide Enden abgerundet.

Die Beugeseitenbörste des 2. Gliedes ist nicht distal, sondern

im distalen Drittel des Gliedes befestigt, nach hinten gebogen und

sehr fein gefiedert.

Von den fünf sehr langen Palpenborsten des 3. Gliedes ist die

eine dorsale fast an der Mitte des Gliedes, die am meisten proximale

Fio-. 103. Fig. 104.

Fig. 103. Pseudolebertia schechtelü Sig. Thor, n. sp. Linke Palpe von der Innenseite

gesehen.

Fig. 104. Pseudolebertia sehechtelii Sig Thor, n. sp. Epimeralgebiet und Genitalge-

biet von der Ventralseite gesehen; Umriß auf der rechten Seite nicht vollständig

gezeichnet.

weiter hinten, in der Mitte zwischen der dorsalen Borste und dem pro-

ximalen Gliedende auf der Innenseite befestigt. Dadurch wird der Ab-

stand zwischen diesen beiden Borsten noch größer als bei der Vergleichs-

art. Von den drei distalen Borsten ist die ventrale ziemlich weit vom

distalen Gliedende nach hinten gerückt, die zwei dorsalen einander

genähert und mehr distal als bei der Vergleichsart.

Von den 4—5 Streckseitenhärchen des 4. Gliedes sind in der



183

Regel zwei vom distalen Gliedende weit nach hinten gerückt und sehr

nahe zusammen befestigt, während sie bei Ps. maculosa einen größeren

Abstand zwischen sich lassen. Ahnliches ist von den zwei haartragen-

den Beugeseitenporen desselben Gliedes, die bei Ps. schechtelii

näher zusammen, der Mitte des Gliedes genähert stehen. Bisweilen

habe ich eine accessorische (dritte) Beugeseitenpore gefunden.

Der distale Ch i ti nzajDf en ist wie bei den verwandten Arten schmal

und spitz, von Endhärchen begleitet.

Die 2 Eudkrallen des 5. Gliedes sind stark nach unten (ventral)

gebogen.

Der Epimeralpanzer (Fig. 104] unterscheidet sich von dem bei

Ps. maculosa besonders durch eine kleine deutliche Einkerbung des

äußern Hinterrandes (4. Epimeren), und durch einzelne Unterschiede

in den Maß Verhältnissen. Länge des Epimeralpanzers etwa 600 /<,

Breite 600 u ; Länge der Maxillarbucht 163 //, Länge der Genitalbucht

140 /<, Abstand zwischen beiden 300 /<.

Die 4. Epimere ist kaum dreieckig; die 3 Hauptsuturen (und

Spalten) des Panzers laufen fast parallel.

Die hinteren Ränder des Epimeralpanzers sind breit und stark ent-

wickelt, ebenso die Haare der Ränder, besonders des dritten Epimeren-

paares.

Die Beine haben durchschnittlich folgende Längen: L Bein 650/^
;

II. 720 /<; III. 810/r, IV. 1050//, also nur die zwei hinteren Paare er-

reichen die Körperlänge.

Die Beborstung ist schwach, ganz ohne Schwimmhaare; die

Endglieder der drei hinteren Paare sind distal erweitert. Die Krall en
besitzen ein wohlentwickeltes Krallenblatt und eine wohlentwickelte

Nebenkralle.

Das 1. Glied des IV. Beinpaares besitzt 4 Streckseitendornen
(wie bei Ps. glabra).

Der Genitalhof (Fig. 104) ist etwa 200 ^i lang und (in geschlos-

senem Zustande) etwa 150 n breit und ragt mit etwa einem Viertel aus

der Genitalbucht hinten hervor.

Die Genitalnäpfe unterscheiden sich dadurch, daß sie sehr breit

und relativ kurz sind, und daß die zwei hinteren Paare fast dieselbe

Länge (45 /<) aufweisen; das vordere Paar ist etwa 63 /t lang.

Die Porenzahl der mittleren Klappenränder ist (beim Q.) ungefähr

20— 25.

Der sogenannte »Anus« liegt weit hinten, dem hinteren Körper-

rande näher als dem Genitalgebiet.

Das Männchen unterscheidet sich vom Weibchen durch die

gewöhnlichen Merkmale: Penisgerüst, geringere Körpergröße und
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vielleicht schlankere Gestalt, besonders aber durch größere Porenzahl

(etwa 35—40) der mittleren Klappenränder.

Eine Nymphe wage ich nicht mit Sicherheit zu dieser Art hinzu-

zurechnen.

Fundorte: Dr. E. Schechtel hat mir 32 Exemplare aus Galizien

übersandt; von diesen stammten 18 Exemplare aus Biaty-Bach

(12. Sept. 1911) und 14 aus Ku-Dziurze, Zakopane, Tatra.

XXX. Die Larve von Lehertia {Fseudolebertia) schechteliiSig Thor 1913.

Fig. 105.

Daß die im folgenden beschriebene Larve der angegebenen Art

{Ps. schechtelü) angehört ist eine Hypothese, die mir aber sehr wahr-

scheinlich vorkommt. Sie wird namentlich dadurch wohl begründet,

daß die Larven und Imagines dieser Art auf denselben Fundorten zahl-

reich vorkommen, und daß in den Sammlungen von Biaty-Bach
(12. Sept. 1911) keine andre (erwachsenen) Lebertia-Art vorkommt;

(auf dem andern Fundort: Ku Dziurze 1911 war ein Hexalehertia-

Exemplar vorhanden; vielleicht habe ich unter den Larven auch ein

Exemplar dieser Art). Endlich zeigten die Larven gewisse mehr pri-

mitive Charaktere, die nach meiner Meinung auf Pseudolebertia als

ursprünglichere Art hinweisen.

Körpergröße: Länge 325 u.

Größte Breite: 190 /<.

Körperfarbe unbekannt, scheint rötlich gewesen zu sein.

Körperform (Fig. 105) im Umriß eiförmig, hinten noch breiter

als die Püolebertia porosa Sig Thor — Larve io7. Man findet bei Ps.

schechtelü hinten keine Spur von einem Zapfen, fast keinen stumpfen

Fortsatz ; nur einen kleinen, wenig hervorstehenden, dorsalen, abgerun-

deten Vorsprung, der durch das Rückenschild veranlaßt wird. Die

hintere ventrale Körperpartie wird ganz von w'eicher Haut gebildet.

Die weiche Körperhaut ist liniiert oder gestreift und kommt
hinten (dem Verhalten hei Pü. porosa entgegengesetzt) ventral deut-

lich zum Vorschein. Hier gehen die Linienreihen quer; auf den Körper-

seiten und dorsal dagegen in Längsreihen.

Das Dorsalschild ist normal, sehr groß, länger und hinten schmäler

als bei Pü. porosa. Bei Pseudolebertia reicht es weiter nach hinten als

der epimerale Bauchpanzer.

Der Epimeralpanzer (250 ii lang und 188 u breit) hat dieselbe

polygonale Felderung wie bei Pilolebertia, jedoch weniger deutlich und

mit sehr langen Feldern, dicht und fein punktiert. Er zeigt einzelne

107 Sig Thor, LeòcWm-Studien XXVI. Zool. Anz. Bd. 39. Nr. 17/18. S. 530.

Fig. 96.
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sehr deutliche Unterschiede von Pilolehertia. Erstens ist die hintere

freie Partie weicher liniierter Haut größer und demgemäß der Panzer
selbst relativ kürzer, reicht also weniger weit nach hinten. Dies deutet

nach meinem Dafürhalten auf einen ursprünglicheren Charakter als bei

Füolebertia. Bei den primitiveren Formen, z. B. Spei'choii, sind die Epi-

meren noch kleiner.

Zweitens finden wir bei Pseiidolobertia deutlichere Trennungs-

linien (»Suturen«) zwischen den verschiedenen Epimerenpaaren, be-

sonders zwischen dem 2. und

3. Paare. Während hier bei P/-

lolebertia^^^^ keine Trennungs-

linie, nur eine laterale Andeu-

tung dazu existiert, verlaufen

bei Psendolebertia schedi felii

beide Trennungslinien sehr

deutlich und erreichen fast die

Mittellinie. Ich fasse auch die-

sen Charakter als einen ur-

sprünglicheren auf und finde

dadurch meine Hypothese vcn

dem phylogenetischen Ursprung

der beiden Untergattungen ge-

stützt. (Bei *S);(?rc/?o« -Larven

sind die Epimeren ganz vonein-

ander getrennt.) Auf die übri-

gen Verwandtschaftscharaktere

mit andern Gattungen und Fa-

milien, die sich aus dem Larven-

bau ableiten lassen, werde ich in

einem folgenden Abschnitt

näher eingehen.

Die B r s t e n der Epimeren

sind stärker als bei den früher

beschriebenen Lebertia-Tjarien,

dagegen sind die Borsten der dorsalen Reihen und besonders des

hinteren Körperrandes kürzer und schwächer als bei Pilolebertia.

Die sogenannte »Urpore« im Epimeralpanzer zwischen den 1. und

2. Epimerenpaaren ist sehr wohl entwickelt, vielleicht noch größer

als bei Pilolebertia und von 2 Borsten geschützt. Ich vermag nicht dem

Fig. 105. Die Larve von Pseiidolehcrtia schech-
telii Sig Thor. Ventralseite. Epimeralgebiet,
Maxillarorgan, Palpen, »Urpore«, hinteres

Körperende usw.

108 Vgl. Sig Thor, Leier/Vrt-Studien XXVI. Zool. Anzeiger 1912. Bd. 39.

Nr. 17 18, S. 532.
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niederländischen Acarinologen, Dr. A, C. Oudemans ^od^ beizupflichten,

wenn er sagt, daß »das Urstigma bei Lebertiidae, Sperchonidae

und vielen andern Familien versteckt ist« und danach zwei Haui3t-

abteilungen der Parasitengona« : 1) Phanerostigmata und 2) Ca-

lyptostigmata bildet. Die Verhältnisse liegen nicht so einfach, wie

ich in einer folgenden Arbeit darzulegen hoffe. Das »Urstigma« ist bei

Lebertia-hüVYen ebenso deutlich wie z. B. bei Hijdrìjpìiantes oder Thijas.

Das Maxillarorgan hat eine Länge von 96 // und eine Breite von

40 ,« und stimmt mit dem bei Pilolebertia iwrosa ziemlich genau über-

ein, sowohl was die Form der Glieder der Maxillarpalpen als was

die Ausstattung mit Borsten betrifft. Die langen Borsten des 5. Glie-

des (»Anhängsels«) sind auch hier einfach.

Die sogenannte »Analplatte« ist ebenfalls schwach entwickelt, mit

zwei Paar feinen Haaren und einem porenähnlichen (runden) Cliitin-

körper, auf dieser Art sehr deutlich.

Das hintere Körperende ist einfach abgerundet, gar nicht »zapfen-

förmig« verlängert (wie von Piersig für Lebertia angenommen).

Die 3 Beinpaare haben etwa folgende Längen: L Beinpaar 220 /<
;

IL 240 //; IIL 300 a. Die mittlere der 3 Endkrallen ist weniger re-

duziert, obwohl kleiner als die zwei andern; sonst habe ich bis jetzt

hier keine wichtigeren Unterscheidungsmerkmale den Pilolebertia-h^YVQw

gegenüber entdeckt.

Eine Larve ist größer als die andern (400 /< lang), und der Epimeral-

panzer relativ noch kürzer, bedeckt fast nur 2^3 der Bauchfläche; also

mehr als I/4 der Ventralfläche ist nur von weicher liniierter Haut be-

deckt. Ob diese Larve derselben Untergattung Pseudolebertia angehört,

oder vielleicht einer andern Untergattung, Hexalebertia, zuzurechnen ist,

vermag ich im Augenblick nicht zu entscheiden. Dazu wäre mehr Ver-

gleichsmaterial wünschensW'Crt. Vorläufig hege ich die Vermutung, daß

die Unterschiede dieser Larven vielleicht nur auf Altersunterschie-

den beruhen.

Fundorte: 12. Sept. 1911 Biaty-Bach, Zakopane, Tâtra: Ku
Dziurze, Zakopane, Tâtra, Galizien.

XXXI. Pseudolebertia koenikei Sig Thor, n. sp. Fig. 106—107.

Non Synonym: Lebertia maculosa Koenike 1902.

Um Pseudolebertia schechtelii Sig Thor mit einer typischen Ps.

macidosa (Koenike) zu vergleichen präparierte ich ein Exemplar, das

mir Dr. F. Koenike vor einigen Jahren unter dem Kamen Lebertia

W!^ A. C. Ou de mans, Über die bis jetzt bek. T/tronibi'dhou-'LürYeu und über

eine neue Klassifikation der Pro s ti gm a ta. In: Tijdschr. voor Entomologie, Bd. 52.

1909, S. 56, 58, 60.
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maculosa Koenike übersandte. Es zeigte sich aber nach der Präparation

deutlich, daß dies Exemplar gar nicht der betreffenden Art zugerechnet

werden konnte, sondern einer distinkten neuen Art. Da diese meines

'Wissens noch unbenannt ist, beschreibe ich sie hier unter dem Namen
Pseudolehertia koenikei n. sp., zu Ehren des ausgezeichneten deutschen

Hydracarinologen in Bremen.

Körpergröße. Die Länge scheint genau mit Ps. inaculosa

(Koenike) übereinstimmend, fast 1000 /<; die Breite ist etwas geringer:

IbO u. Körperfarbe nach der Konservierung nicht genau bestimm-

bar. Die (14) dunklen »Drüsenflecke« sehr undeutlich oder wenig

hervortretend.

Die Chitinhaut liefert uns das augenfälligste Unterscheidungs-

merkmal von der Vergleichsart. Während nämlich Ps. maculosa (wie

Ps. schechtelii] »mit kleinen rundlichen Papillen dicht besetzt« ist, sind

die Papillen bei Ps. koenikei niedrig langgestreckt, fast narben-

formi g (var. cicatricosa) und bilden in dieser Beziehung den Übergang

zu Ps. xchokkei (Koenike). Hinter dem Genitalfelde sind wie gewöhn-

lich die Papillen schwächer, wogegen Linienreihen oder Hautfalten

deutlich sind. Eine deutliche Stirnbucht ist nicht vorhanden.

Das Maxillarorgan hat (mit Pharynx) eine Länge von 200 ii und

eine Breite von 115 //, sonst nicht sehr von dem der Vergleichsart ab-

weichend. Die Mandibeln auf meinem Präparate sind zerbrochen.

Die in gebogener Lage 250 u, gestreckt etwa 350 a langen Ma-
xillarpalpen (Fig. 106) zeigen folgende Längen der einzelnen Glieder:

L Glied 32 /(
; II. 100 u\ HL 90 u; IV. 112 ^i; V. 40 //.

Die Haut ist stark chitinisiert, die Hautporen wohl entwickelt,

auch am 4. Gliede.

Die 60 /t lange Beugeseitenborste des 2. Gliedes ist nicht distal

(hinter dem distalen Drittel), fein und äußerst schwach gefiedert. Die

5 Palpenborsten des 3. Gliedes sind relativ kurz, erreichen nicht das

distale Ende des folgenden (4.) Gliedes. Die zwei hinteren nehmen

ungefähr dieselbe Lage wie bei Ps. xschokkei ein, die distale ventrale ist

dagegen ganz distal und die zwei übrigen einander mehr genähert, nicht

ganz distal befestigt.

Vier Streckseitenhärchen des 4. Gliedes sind distal, das fünfte sehr

proximal befestigt. Die hintere Beugeseitenpore desselben Gliedes ist

dem proximalen Gliedende genähert, die andre steht fast genau in der

Mitte. Außerhalb dieser Pore (d. h. mehr distal) zeigt das Glied eine

ventrale Biegung.

Der Chitin-(End-)Stift ist kurz und spitz; das Endglied nicht

besonders abweichend.

Der Epimeralpanzer (Fig. 107) ist schön abgerundet, mit stark
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chitinisierten Rändern und Suturen, hat eine Länge von 600 jt und

eine Breite von 630 jii; die Maxillarbucht ist 158 i.i lang, die Genital-

bucht 195 /<; der Abstand zwischen beiden 235 ii. Die 4. Epimere ist

dreieckig, innen breiter als außen, das Hinterende des 1. Paares von

mittlerer Breite, die großen hinteren »Seitenflügel«, besonders nach

vorn, von eng begrenztem Umfange, kleiner als z. B. bei Ps. glabra Sig

Thor. Der hintere Außenrand ist — innerhalb der großen Hautdrüsen-

pore — Üach ausgerandet. Die Borsten der Epimeralränder sind sehr

klein, in normaler Anzahl,

Der Genitalhof (Fig. 107) ist etwa 220 /t lang und 160 fi breit

und ragt wenig, aber deutlich aus der Genitalbucht hinten hervor. Auf
den mittleren Klappenrändern stehen etwa 15 — 18 haartragende Poren.

Fi^. 107.

Fig. 106.

Fig. 106. l'scudolcbertia koenikci Sig. Thor, n. sp. ßechte Palpe von der Innenseite

gesehen.

Fig. 107. Psoalolebertia kocnikei Sig Thor, n. sp. Die linke Seite des Epimeralge-
bietes, das Genitalgebiet usw., von der Ventral seite gesehen.

Die Genitalnäpfe sind von mittlerer Größe; das hintere Paar 50 /<,

das mittlere Paar 58 /<, das vordere Paar 68 u lang.

Die Beine haben folgende Längen: I.Bein 625«; II. 750 /<;

III. 980 (.L\ IV. 1130 /<. Der Borstenbesatz stimmt mit dem gewöhn-

lichen bei der Untergattung PseudoJehertia überein, also gar keine

Schwimmborsten, Vielleicht ist der Borstenbesatz noch spärlicher

als bei den verwandten Arten. Die Endglieder der Beine sind erweitert,

Nebenkralle und Krallenblatt wohl entwickelt.
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Der sogeDannte »Anus« ist schwach chitinisiert, liegt weit hinten,

dem hinteren Körperrande genähert und von^wei großen Drüsenporen

begleitet.

Fundort. Ein Ç, von Prof. Dr. F. Zschokke in einer Quelle

bei Partnun im Herbstl891 gesammelt, wurde mirvonDr.F.Koenike

unter dem Namen Lebertia maculosa Koenike übersandt.

XXXII. HexaleberUa inflexa Sig Thor, n. sp. Fig. 108—109.

Ç. Körpergröße. Länge 1150 /r. Breite 1000 //.

Körper form breit oval. Färbung nicht sicher erkennbar. Die

neue Art steht zwischen Hex. stigmatifera Sig Thor und Hex. theodorae

Sig Thor 110.

Die Chitinhaut wie bei der Untergattung HexaleberUa Sig Thor

gewöhnlich, also mit erhabenen Chitinleistchen; diese sind niedriger

und mehr voneinander entfernt als bei den verwandten Arten. Viel-

leicht sind die Leistchen durch das Präparieren und die Konservierung

etwas reduziert. Eine Punktierung (Porosität) der Haut läßt sich hier

schwer nachweisen.

Das Maxillarorgan hat eine Länge von 240 /( und eine Höhe

von 140 il, mit langen vorderen Fortsätzen. Die Länge der Mandibeln
ist nur 235 /<.

Die Maxillarpalpen (Fig. 108) messen in gebogener Lage 300 /<,

gestreckt etwa 370 //.

Die einzelnen Glieder zeigen folgende Längen: I.Glied 30«;

IL 100«; IIL 105 «; IV. 150 /<; V. 30«. Die Punktierung (Poro-

sität) ist schwach, besonders auf dem 4. Gliede.

Die Beugeseitenborste des 2. Gliedes ist sehr fein und äußerst

schwach gefiedert. Von den drei hinteren (proximalen) Borsten des

3. Gliedes ist die mittlere mehr proximal befestigt; und von den drei

distalen ist die ventrale Borste bedeutend mehr nach hinten (proximal)

gezogen, die andern ungefähr wie bei der Vergleichsart, Hex. theodorae;

sämtliche Borsten sind lang.

Die 2 Beugeseitenporen des IV. Gliedes nehmen eine Mittel-

stellung zwischen Hex. theodorae und Hex. stigmatifera ein, also nicht

ganz nahe zusammen, jedoch auch nicht weit voneinander getrennt, un-

gefähr an der Mitte des Gliedes. Die 4 Streckseitenhärchen sind distal,

der Endzapfen sehr kurz.

Der Epimeralpanzer (Fig. 109) hat ebenfalls einen Bau, der in

gewissen Beziehungen die Mitte zwischen den eben genannten Ver-

gleichsarten hält. Dies gilt sowohl für die Verdickungen der Suturen

110 Sig Thor, Le/^^r^/r^-Studien XIX u. XXII. In: Zool. Anzeiger 1907.

Bd. 32. Nr. 6. S. 150—157 und S. 1G2-164.



190

(Trennungslinien) als die Erweiterungen der Seitenflügel und die Lage
der großen Poren dem 4. Epimerenpaare gegenüber. Der äußere Seiten-

rand der 4. Epimere hat genau die Pore erreicht, so daß diese in einer

tiefen schmalen Einkerbung des Panzers, fast mit diesem zusammen-

hängend, liegt. Die Länge des Epimeralpanzers ist 700 fi, die Breite

etwa 800 /<, die Länge der Maxillarbucht 180 u, die der Genitalbucht

225 /<; der Abstand zwischen beiden 304 //.

Das 250 n lange Genitalorgan ragt sehr wenig aus der Genital-

bucht hinten hervor, bietet sonst keine besonderen Merkmale dar.

Fig. 108. Fig. 109.

Fig. 108. Hexaleberiia inflexa Sig Thor, n. sp. Linke Palpe von der Innenseite ge-

sehen.

Fig. 109. Hexalebertia inflexa Sig Thor, n. sp. Die linke Seite des Epimeralgebietes

mit der Hautdrüsenpore, das Genitalgebiet usw., von der Ventralseite gesehen.

Die Glandulae globulosae sind außerordentlich groß, sowohl

breitalsnach hinten erweitert; sie erreichen fast den hinteren Körperrand.

Die Beine haben kürzere Glieder und z. T. einen stärkeren Borsten-

besatz (besonders auf dem III. und IV. Glied) als bei Hex. theodorae.

Krallenblatt und Nebenkralle sind klein.

Das 1. Glied des IV. Beines besitzt 6 Streckseitendornen und eine

starke Endborste der verkürzten Beugeseite.

Die Beinlängen sind folgende: IBein 625//; IL 800//; IIL 880 /<;

IV. 1170 //. Schwimmhaare fehlen ganz; selbst das bei den verwandten
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Arten vorhandene rudimentäre Härchen scheint zu fehlen, oder ist

jedenfalls verschwindend klein.

Der sogenannte »Anus« liegt ziemlich weit hinten und ist von

einem geschlossenen, starken Chi tin ring umgeben.

Fundort: Ein Q den 12. Sept. 1911 im Biaty-Bach, Tatra,

Galizien gefunden, wurde mir von Dr. E. Schechtel übersandt.

D ramm en, den 26. April 1913.

II. Mitteilungen aus Museen, Instituten usw.

Deutsche Zoologische Gesellschaft.

Kurzer Bericht über die 23. Jahresversammlung in Bremen.

Die 23. Jahresversammlung fand von Dienstag, den 13. bis

Donnerstag, den 15. Mai d. J. in Bremen im Städtischen Museum für

Natur-, Handels- und Völkerkunde unter dem Vorsitz des Herrn Prof.

Dr. Korscheit statt. Die Zahl der Teilnehmer betrug 101, nämlich

64 Mitglieder und 37 Gäste.

Am Montag, den 12. Mai, abends, fand eine Begrüßung und ge-

sellige Zusammenkunft in der Jacobihalle statt.

Die erste Sitzung am Dienstagmorgen wurde mit Ansprachen

des Vorsitzenden und des Herrn Prof. Dr. Schauin s land eröffnet.

Dem Berichte des Schriftführers und der Wahl der Rechnungsrevisoren

folgte das Referat des Herrn Prof . Dr. Meisenheimer über »Äußere
Geschlechtsmerkmale und Gesamtorganismus in ihren
gegenseitigen Beziehungen«. Ihm schloß sich eine Besichtigung

des Museums unter der Führung des Herrn Prof. Dr. Schauinsland
an. Nachmittags wurden folgende Vorträge gehalten: 1) von Herrn
Dr. A. Thienemann über »Die Salzwassertierwelt AVestfalens«,

2) von Herrn Prof. Dr. Spengel über »Die Organisation und
Systematik der Gattung Stpuiiadus, 3) von Herrn Dr. Hartmeyer
»Über eine mehr als 2 m lange Ascidie«. Herr Dr. Krüger gab

Erläuterungen zu seinen »Demonstrationen zu einer electiven

Färbung der Bindesubstanzen«.
An die Sitzung schloß sich eine Fahrt auf der Weser bis Vege-

sack und zurück und darauf ein Spaziergang durch den Bürgerpark

bis zur Meierei, wo zu Abend gegessen wurde.

Am Mittwoch, in der dritten Sitzung, fand zunächst die Wahl
des nächsten Versammlungsortes statt; es wurde einstimmig Freiburg
gewählt. Dann empfahl der Vorstand für die am 1. Januar 1914 er-

folgende Vorstandswahl Herrn Prof. Dr. He id er als ersten, die Herren

Prof. Dr. Korscheit, Braun und Küken thai als stellvertretende

Vorsitzende und Prof. Dr. Brauer als Schriftführer. Es folgte dann

eine eingehende Beratung der Anträge des Vorstandes auf Abände-
rung der Statuten. In der am Donnerstag erfolgenden Abstimmung
WHirden folgende Anträge angenommen: 1) den Beitrag für diejenigen

Mitglieder, die die Verhandlungen wünschen, von 10 auf 15 Mk. zu
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erhöhen, dagegen den Beitrag für die Mitglieder, die die Verhandlungen

nicht wünschen, auf 5 Mk. wie bisher zu lassen: 2) die Ablösungsbei-

träge von 100 bzw. 50 Mk. auf mindestens 200 bzw. 100 Mk. zu erhöhen

und 3) diejenigen Mitglieder, die ihre Beiträge bereits abgelöst haben,

zu bitten, nachträglich diese Beiträge freiwillig auf die jetzt bestimmte

Höhe von 200 bzw. 100 Mk. zu erhöhen.

Nach der Vorlegung des Berichtes des Herausgebers des »Tier-

reichs«, Herrn Prof. F. E. Schulze, sprachen Herr Prof. Dr. Esche-
rich über »Die gegenwärtige Lage der angewandten Entomo-
logie in Deutschland und Vorschläge zu ihrer Verbesserung«

,

Herr Prof. Dr. van Bemmelen über »Die Puppenzeichnung bei

Ehopaloceren in ihren Beziehungen zu derjenigen der Rau-
pen und Imagines« , Herr Dr. Voß über »Vergleichende Unter-
suchungen über die Flugwerkzeuge der Insekten« und Herr
Prof. Dr. "Wilhelmi erklärte das »Instrumentarium zur Ent-
nahme biologischer Wasserproben, Planktonpumpe usw.«.

Nachmittags, in der vierten Sitzung, trugen Herr Prof. Dr. Loh-
mann »Über Coccolithophoriden«, Herr Dr. P. Schulze »Über
Chitin strukturen« und Herr Prof. Dr. Häpke über »Die Fisch-
pässe am "Weserwehr bei Bremen und Aufstieg der Aalbrut«
vor. Im Anschluß an den letzten Vortrag erfolgte eine Besichtigung
des Wehres und der Fischpässe unter Führung des Herrn Prof.

Dr. Häpke. Abends folgte die Gesellschaft einer Einladung Eines
Hohen Senats nach dem Ratskeller.

In der Schlußsitzung wurden nach dem Bericht der Rechnungs-
revisoren und der auf ihren Antrag erfolgenden Entlastung des Schrift-

führers zunächst die Anträge des Deutschen Ausschusses für den
mathematischen und naturwissenschaftlichen Unterricht auf weitere

Unterstützung angenommen. Dann wurde nach längerer Beratung des

Antrages des Vorstandes der Gesellschaft Deutscher Naturforscher

und Arzte betr. ein Zusammentagen der Deutschen Zoologischen Ge-
sellschaft mit letzterer beschlossen, Herrn Prof. Dr. Heider als Ver-
treter bei der in Wien stattfindenden Beratung zu bestimmen. Den
Schluß der Sitzung bildeten die Vorträge des Herrn Dr. Erhard über
»Den Flug der Tiere«, des Herrn Prof. Dr. Bresslau »Über das
specifische Gewicht des Protoplasmas und die Wimperkraft
der Turbellarien und Infusorien«, des Herrn Dr. Martini
»Über die systematische Stellung der Nematoden«, und des

Herrn Prof. Dr. G. Entz jun. über »Cytologische Beobachtungen
an PolytoDia*. Herr Dr. Prell demonstrierte Proturen.

Nachmittags fand ein gemeinsames Essen im Essighaus statt.

Am Freitag nahm eine sehr große Anzahl an einer Fahrt nach
Geestemünde-Bremerhaven zur Besichtigung der Fischerei- und
Hafenanlagen, einer großenKhpp- und Stockfischfabrik und des Schnell-

dampfers des Norddeutschen Lloyd »Kronprinz Wilhelm« teil.

Der Schriftführer Prof. Dr. A. Brauer.

Druck von Breitkopf & Härtel in Leipzig.
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I. Wissenschaftliche Mitteilungen.

1. A new species of Echinaster, with a note on the name Othilia.

By Walter K. Fisher, Stanford Universitj', California.

eingeg. 12. April 1913.

The genus Echinaster MüWer and Troschel (April, 1840) is usually

understood to include Othilia and Bhopia Gray (December 1840). In a

key to the genera of Echinasteridae in "Asteroidea of the North Pa-

cific, etc.", 1911, page 259, I recognized Othilia for those species which

have, in addition to abactinal papulae, also intermarginal papulae or

both intermarginal and actinal papulae, while the name Echinaster by

implication was reserved for Echinaster sepositus and allies, in which

there are neither intermarginal nor actinal papulae.

Professor A. E. Ver rill, in a letter, dissents from this course. He
considers, moreover, that Asterias spinosa^ Retzius (1805), which I made
the type of Othilia Gray, is practically designated by Müller and

^ Preoccupied by Asterias spinosa Pennant, 1777, = Asterias glaeialis Lin-
naeus, 1758> Asterias echinophora Lamarck, 1816, seems to be the next available

name.
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Troschel, System der Ästenden, 1842, page 22, footnote, as the type

of their genus Echinaster.

The distinction between the restricted Echinaster and Othilia may
seem a trifle subtile. In practice, however, it has not been difficult to

use the two groups— at least so far as species which I have personally

examined are concerned. It may be noted that the same difference se-

parates Henricia and Cribraster, the latter corresponding to Echinaster.

The following notes will present my reasons for retaining the name
Othilia for the American species.

The original description ^ of Echinaster is not accessible but it was

reprinted 3 in September of the same year in the Archiv für Natur-

geschichte, with the following enumeration of species: "4 Arten: Ä.

sepitosa Lam. [= A. seposita], A. echinophora Lam. [Pentadactylosaster

spinosus Linck), E. spongiosus Nob. (Linck, t. 36, n. 62) und eine neue

Art". As a footnote is the following: ''Echinaster ist der älteste von

Luidius und Petiver für ein hierher gehöriges Tier gebrauchte Name."

There was no designation of type. Two years later in the System der

Ästenden, p. 22, the species of Echinaster are cited in different order,

namely: spinosus, b?'asiliensis , crassus, gracilis ^ sepositus^ fallax^ eri-

danella^ serpe7itarius, oculatus, eschrichtii, solaris. In a footnote refer-

ring to Echinaster., the note quoted above is somewhat amplified as fol-

lows: "Ein von Luidius, Petiver und Linck zur Bezeichnung eines

hierhergehörigen Tieres,J.sfenas echiìiophora Jjàm.., angewandter Name."

This seems to me to be not a designation of type but an explanation of

the derivation of the new generic name, employed previously by Pe-

tiver in the following polynomial: "Echinaster seu stella coriacea penta-

dactyla echinata". Asterias seposita was given first place in the ori-

ginal description of Echinaster and it is reasonable to consider the

European species as the type.

Stellonia Nardo (De Asteriis, Oken's Isis, 1834, p. 716) included

Asterias ruhens, seposita., glacialis, and spinosa but without generic dia-

gnosis. Lest the ghost of this name arise at some future time, it may

be "laid" by definitely designating Asterias ruhens as the type, making

Stellonia a synonym of Asterias, s. s.

According to the view expressed in my key to the genera of Echin-

asteridae, the generic groups would stand as follows.

Mchinaster Müller and Troschel, 1840.

Type Echinaster sepositus. Species examined: E. sepositus, E.

callosus von Marenzeller, E. stereosomus Fisher.

2 Monatsber. d. k. preuß. Akad. d. Wiss. Berlin, April 1840. p. 102.

3 Archiv f. Naturgesch. 6. Jahrg. Bd. 1. p. 321.
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Othilia Gray, 1840.

Type Othilia eckinopJiora Asterias spinosa Retzius not Pennant =
Asterias echinophora Lamarck]. Species examined: 0. ecìiinopìiora, 0.

senta {S&y), 0. spi?iulosus [Yerrili)
, 0. purpurea [Grsij), 0. tenuispina

(Verrill); 0. eridanella (M. and T.) seems to belong here also, but I have

not seen it.

If I am mistaken in assigning E. sepositus as the type of Echinaster^

then what is here called OtliiUa will become EcJdnaster, and Echinastir

above will become Rhopia Gray, 1840, type Rhopia seposita Gray [=
Asterias seposita Lam. and Echinaster sepositus Authors].

The following new species of Echinaster was collected by the U.S.

Fisheries steamer "Albatross" at station 5483, Surigao Strait, off

Cabugan Grande Island, Philippine Islands, 74 fathoms, sand, broken

shells.

Echinaster stereosomus new species.

Diagnosis. — Rays 5; R = 52 mm, r = 10mm, R=5,2r;
breadth of ray at base, 12 ram. Disk fairly large; rays tapering at first

rather rapidly, then very gradually, the distal two-thirds being attenuate;

abactinal surface of rays well arched, actinal surface slightly convex.

Spines short, conical, sharp, spaced 2 to 4 times their length, forming

2 marginal and proximally 5 (distally 3) abactinal, longitudinal series;

papulae 1 to 5 to each of the conspicuous, roundish, or more or less qua-

drate (and distally elongate) areas; skin fairly thick, glandular, covering

whole surface of body except tips of the sharp spines, and crowded with

very numerous, minute, perforated plates and rods; an odd interradial

spiniferous actinal intermediate plate, with 2 or 3 rudimentary plates

on either side, is wedged between mouth plates and the proximal

inferomarginals ; inferomarginals adjacent to adambulacral plates; no

intermarginal or actinal papulae; adambulacral armature a vertical

series of 3 spines, the uppermost, on border of furrow, the largest, the

other 2 smaller, the lowest, strongly compressed, slender and bent at

base; uppermost spines with their membrane investment form a conti-

nuous serrate web closing furrow. Related to E. catlosiis von Maren-

zeller , but with larger disk , shorter rays broader at base (not slightly

constricted as in callosus) ; spines less prominent, and skin thinner, espe-

cially around the spines; papulae fewer, skeleton more regular; there

are usually 3 adambulacral spines in a vertical series (2 in callosus), and

the deposits of the skin are very numerous, fairly evenly distributed,

and in the form of perforated plates rather than branched rods or rather

open plates, unevenly distributed.

The larger abactinal plates are three- or four-lobed and are con-

13*
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nected by 1 or 2 secondary ossicles, three lobed or subtriangular, oblong

or roundish in form. On the outer part of the ray 3 or 4 small over-

lapping secondary plates may stand in a longitudinal series between 2

of the spine-bearing plates which are convex, while the connecting

plates are not. The marginal plates form perfectly regular series. The

inferomarginals have 4 rounded corners, and are not separated from

one another nor from the superomarginals by intermediate plates. Intcr-

marginal skeletal spaces small. First 4 or 5 inferomarginals usually

each bear a spine; beyond this point every third or fourth plate is spini-

ferous; on proximal third of ray usually every third superomarginal

bears a spine; beyond this about every fourth. Near the base of the

ray the superomarginal series turns upward leaving a triangular space

filled with about 3 series of small intermarginal plates. Over the greater

part of ray, however, the 2 series of marginal plates are in contact.

The deposits in the skin are so crowded that they always overlap,

and sometimes occur 2 deep or even 4 deep. They vary in form from

dumb-bell shaped rods with 1 or 2 perforations to roundish or oblong

smooth plates having an irregular border and 4 to 8 perforations. The

medium sized plates measure 0,04 mm and the largest 0,05 mm in dia-

meter.

2. Wissenschaftliche Ergebnisse einer Reise von S. Awerinzew in die

Tropen Afrikas.

I. Einige Befunde zur Kenntnis von Ariodespolysiaphylodou.

Von X. Fermor.

(Mit 3 Figuren.)

eingeg. 15. April 1913.

Das Material zur vorliegenden Arbeit ergaben einige Exemplare

von Ariodes polystaphijlodon, die Herr Prof. S. Awerinzew auf seiner

wissenschaftlichen Reise in Afrika gesammelt hatte; dieselben waren

in Alkohol konserviert. Diese Fische waren im Indischen Ozean in der

Nähe von Port Beira im portugiesischen Ostafrika gefangen worden
;

späterhin hat Herr Prof. Awerinzew Vertreter derselben Art auch

im Atlantischen Ozean an den Ufern von Deutsch-Südwestafrika an-

getroffen. Ariodes polystaphylodoii gehört zu den Fischen, bei denen

die vorderen Strahlen der Rücken- und Brustflossen zu Giftstacheln

umgewandelt sind. Die Einwohner, welche Ariodes zur Nahrung be-

nutzen, fangen diesen Fisch während der Ebbe und bemühen sich hier-

bei ihm so rasch wie möglich den Rückenstachel abzubrechen, da sie

den Stich dieses Stachels sehr fürchten: die gleichfalls giftigen Brust-

stacheln sind nach ihren Beobachtungen weniger gefährlich.
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Von den 3 Exemplaren, die mir zur Verfügung standen, war nur

eines, dessen Länge 35 cm betrug, ein ausgewachsenes Tier, die andern

waren noch nicht vollkommen entwickelt.

In derx\natomie \on Ariodcs jjolystaphijlodon ist am interessantesten

und charakteristischsten der Bau derjenigen Skeletteile, die in Beziehung

zum Giftapparat stehen: eine Stütze für die Giftstacheln abgeben und

als Anheftungspunkt für diejenigen Muskeln dienen, welche jene in Be-

wegung setzen. Unmittelbar an den Schädel schließt sich ein sehr kom-

plizierter Knochenapparat an, an dessen Bildung sich drei Wirbel und

einer von den kleinen Schaltknochen beteiligen, die der Anheftung der

Strahlen der Rückenflosse dienen. Diese sämtlichen Teile sind stark

modifiziert und als Stütze und Anheftungsstelle des Giftstachels ange-

paßt. Die 3 Wirbel, welche sich an der Zusammensetzung dieses Ge-

bildes beteiligen, sind ungleichmäßig entwickelt. Der erste Wirbel be-

steht nur aus dem Körper, entbehrt der Bögen und der Fortsätze und

hat beim erwachsenen Tier eine Länge von bloß 2 mm. Der Körper

des 2. Wirbels ist bedeutend größer— 8 mm — und von unregelmäßiger

Form: an den Enden verbreitert, in der Mitte stark verengt. Der Kör-

per des 3. Wirbels hat eine Länge von 5 mm, weist in der Mitte gleich-

falls eine Einschnürung auf, wenn auch keine so tiefe wie der 2. Wirbel.

Die oberen Bögen und die Querfortsätze beider Wirbel sind verschmolzen

und bilden eine breite Knochenplatte {18) i, die den Wirbelkörper von

oben verdeckt. Von unten und seitwärts werden sie desgleichen

von einer gebogenen Knochenplatte {19) verdeckt, die hinten frei in

zwei Vorsprüngen endet, vorn unbeweglich mit dem Basioccipitale ver-

wachsen ist. An dieses Gebilde sind von unten die »Weberschen

Knöchelchen« angeheftet: eine Reihe kleiner Knochen, die eine Ver-

bindung etablieren zwischen der Schwimmblase und dem Gehörabschnitt

des Schädels. Auf der oberen Fläche erhebt sich ein Dornfortsatz (2-:/),

der dem zweiten Wirbel angehört. Der Fortsatz besteht aus zwei

Hälften, die miteinander verwachsen sind und am oberen Ende gabel-

förmig voneinander abstehen. Zwischen ihnen verläuft hinten eine

Rinne, die im Wirbelbogen in einer tiefen Grube endet. In die Rinne

ist ein Schaltknochen eingefügt, dessen Ende an den Boden der Grube

stößt.

Der Schaltknochen zeichnet sich durch seine Größe und seinen

komplizierten Bau aus von den übrigen, an welche die Flossenstrahlen

angeheftet sind. Sein oberer Teil ist verbreitert in Form eines drei-

eckigen Rahmens {20) mit einer Öffnung in der Mitte. An die hintere

Seite dieses Dreiecks ist ein Haken angeheftet {23), während in der

1 Mit den hier, sowie weiter unten angeführten Zahlen sind die einzelnen

Knochen des Skelettes von Ariodes in den Fig. 1, 2, 3 bezeichnet.
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Mitte der Öffnung ein Vorsprung (21) vorhanden ist; auf welchen sich

beim Beugen nach vorn der auf den Haken aufgesetzte Stachel stützt;

der Vorsprung hindert somit das Herabgleiten der letzteren vom Ha-

ken. Ein kleiner gespaltener Knochen {22] , der vor dem Vorsprunge

gelegen ist, befestigt denselben noch weiter.

Der im Dornfortsatz unbeweglich befestigte Schaltknochen ver-

wächst bei erwachsenen Ariodes mit seinem verbreiterten Teil mit dem

stark nach hinten ausgezogenen Supraocciptale, bei jungen Tieren ist

er jedoch von letzterem durch eine Knorpelplatte geschieden. Inter-

essant ist die Tatsache, daß bei den erwachsenen Fischen der Rücken-

giftstachel auf dem Haken hängt, an dessen Stelle bei jungen Tieren

Fig. 2.

Fiff. 1

Scbädel von Ariodes polystaphylodon Fig. 1 von unten, Fig. 2 von oben, Fig. 3 von

der Seite.

i, Ethmoideum; 2, Vomer; 3, Präfrontale; 4, Basisphenoideum ; 5, Frontale; G, Pa-
rietale; 7, Alisphenoideum; (S, Parasphenoideum; ,9, Sphenoticum; Ì0, Prooticum:

11, Pteroticum ; 12, Basioccipitale
; 13, Occipitale laterale ; 14, Epioticum ; 15, Supra-

occipitale; 7^, Opisthoticum; 17, >Webersche Knöchelchen«; 18—24, Knochen-
apparat, welcher als Stütze des Giftstachels dient; 25, Giftstachel.

ein vollständiger Ring vorhanden ist; offenbar wird dieser bei der wei-

teren Entwicklung des Skelettes vorn verdünnt und nimmt allmählich die

bei den erwachsenen Fischen angetroffene Form an. Der am unteren

Ende verbreiterte und mit einer Öffnung versehene Stachel sitzt dem
Haken auf und kann an demselben nach zwei Richtungen bewegt

werden: von vorn nach hinten beschreibt er in einer senkrechten
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Ebene einen Bogen von etwa 90", außerdem kann er jedoch auch

nach rechts und nach links bewegt werden. In dem Stachel

verläuft ein Kanal, der sich an seinem Ende eröffnet; längs diesem

Kanal fließt das Secret der Giftdrüse, die an der Basis des Stachels

liegt, in die gesetzte Wunde ab. Längs der oberen Fläche des

Stachels sind kleine, scharf nach hinten gebogene Zähne angeordnet;

das Ende desselben, das zum Stechen dient, ist scharf zugespitzt. —
Hinsichtlich des inneren Baues von Äriodcs 'polystaphylodon sei nur

auf eine interessante Besonderheit hingewiesen : die Enden der Seiten-

lappen der Leber werden von derselben Peritonealmembran bedeckt,

welche von der Bauchseite die Schwimmblase überzieht. Infolge dieses

Verhaltens sind die inneren Organe folgendermaßen gelagert: dorsal

liegen unterhalb der Wirbelsäule hinten die Nieren, vorn die Schwimm-

blase. Diese beiden Organe sind von den ventral gelegenen Organen

durch eine Membran geschieden, nehmen jedoch nicht den ganzen ober-

halb der letzteren gelegenen Raum ein, sondern lassen beiderseits zwei

Vertiefungen — Taschen — frei. In diese hinten von den Nieren, seit-

wärts von der Körperwand, der Schwimmblase und der Membran be-

grenzte Taschen erstrecken sich die Enden der seitlichen Leberlappen;

der mittlere Teil der Leber nimmt die gewöhnliche Lage zwischen dem
Herzen, dem Magen, dem Darm und der ventralen Leibeswand ein.

Besonders dick und deutlich wahrnehmbar ist die Membran bei jungen

Fischen.

Die Muskeln eines jungen Exemplars von Ariodes waren stark in-

fiziert von einem den Myxosporidien angehörigen Parasiten — Chloro-

myxiim quadratum Thel. Cldoromyxum quadratimi ist bei verschiede-

nen Fischen der Ostsee, des Atlantischen Ozeans, des Mittelmeeres

gefunden worden. Der Fund dieses Parasiten in einem im Indischen

Ozean gefangenen Fische bestätigt die bereits vonThelohan vermerkte

große geographische Verbreitung dieser Art von Myxosporidium. Un-
geachtet der starken Infektion, die bei dem von mir untersuchten Fisch

vorhanden war, erwiesen dennoch die zahlreichen angefertigten Schnitte,

daß er überall in dessen Muskeln sich auf demselben Entwicklungssta-

dium befindet und zahlreiche Sporenanhäufungen bildet, die die Muskel-

zellen anfüllen.

Es ist meine Pflicht auch an dieser Stelle Herrn Prof. S. Awerin-
zew meinen herzlichen Dank auszusprechen für die liebenswürdige

Überlassung des Materials und die freundliche Leitung meiner Arbeit.
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3. Three Gregarines from Louisiana.

By Max M. Ellis, University of Colorado.

(With 2 figures.)

eingeg. 14. April 1913.

Through the kindness of Prof. E, Bethel of Denver, Colorado, the

writer recently received a collection of living beetles from New Orleans,

Louisiana. Three species of these beetles proved to be the hosts for

gregarines, of which two species seem to be new, and the other furnishes

a new record.

Gregarinidae.

Gregarina grisea sp. nov. (Fig. 1.)

Type locality, New Orleans, Louisiana. March, 1913.

Host, Tenebrio castaneus Knoch., a Tenebrionid beetle.

Average associations, 500 /< to 700 /<; smallest observed, 390 ^tt;

largest, 1055 /.i.

Habitat, intestine, particularly the posterior third.

Primi te. Length of the protomerite 4,5 to 6,5 in the length of

the deutomerite; width of the protomerite 1,5 to

1,1 in the maximum width of the deutomerite; ma-

ximum Avidth of the deutomerite about 2, less fre-

quently 2,5 in the length of the deutomerite; proto-

merite rather hemispherical, the region of its maxi-

mum width being at or just in front of its junction

with the deutomerite ; deutomerite cylindrical, taper-

ing slightly if at all posteriorly, somewhat rounded

at its junction with the protomerite, posterior

margin broadly rounded; epicyte thick and uniform;

sarcocyte very clear and about twice as thick as the

epicyte; endocyte very dense, lead gray in color,

that of the protomerite being slightly granular;

nucleus not visible in the living animal, easily de-

monstrated with Iodine solution, its diameter about

equal to the length of the protomerite.

Satellite. Rather narrowly joined to the

Primite, which it resembles; deutomerite tapering posteriorly so that it

is roughly conical; nucleus distinct, its diameter not quite equal to the

length of the protomerite, clear and without granules.

Associations. All specimens seen were in association. The

measurements of four associations are given below.

O

Figure 1. Qregarina
(jrisea Ellis. Length
of the association,

700 u.
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Primite Satellite Association

Protomerite Deutomerite Protomerite Deutomerite Total

47 H 157 ;u 43 u 143,« 390 u

43-
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of the protomerite; endocyte of the protoraerite grayish brown in color

and rather dense, that of the deutomerite very dense and almost black;

nucleus very obscure or invisible in the living animal. All specimens

examined under 1000 /< were cephalonts. One gregarine, 1140^/, was

seen to throw off its epimerite. The epimerite was almost disconnected

when the gregarine was first observed and the protomerite was being

jerked from side to side vigorously. This jerking of the protomerite

continued for some time after the epimerite was completely thrown off.

Sporont. General structure the same as that of the cephalont;

protomerite rounded anteriorly and rather globose ; deutomerite greatly

elongated, pointed and tapering posteriorly, its region of maximum
width just back of the junction with the protomerite; length of the pro-

tomerite 8 to 12 in the length of the deutomerite; width of the deuto-

merite about equal to the length of the protomerite.

This gregarine was found in large numbers in each of the several

specimens of the host examined. It was not active, moving slowly if at

all. When treated with tap water the anterior third of the deuto-

merite became greatly enlarged, the epicyte and sarcocyte swelling away

from the endocyte.

The observation of this gregarine and Gregarina grisea in two

species of Tenebrionid beetles closely related to Xylopinus sapcrdiodes

offers an explanation of the two types of gregarines figured by Craw-
ley, 1. c, as Gregarina xylopini. Figures 29 and 30 as taken from

Leidy 's MS. are of different gregarines, a fact recognized by Crawley.

Figure 30 represents a gregarine closely related to G. grisea^ while

figure 29 is apparently of a sporont of Stephanophora xopha. In the ab-

sence of other description the name Gregarina xylopini should be re-

stricted to figure 30, since it gives more characters than figure 29, which

is clearly of a gregarine not referable to the family Gregarinidae.

4. Die Stephaniden Formosas.

Von Dr. Günther En der lein, Stettin.

eingeg. 26. April 1913.

Die Stephanidenausbeute Sauter's aus Formosa im Deutschen

Entomologischen Museum in Dahlem enthält sechs noch unbekannte

Arten, die sich auf die Gattungen Parastcphanellu^, Diastephanus und

Foenatopus verteilen. Es zeigt sich auch an der Hand dieses Materials

wieder, daß die Größendifferenzen innerhalb einer Art bei den Stepha-

niden eine auffällige Größe erreichen, wie sie wohl kaum von einer

andern Insektenfamilie übertroffen wird. So ist das kleinste $ von

Foenatopus formosaiius 'Eiuderl. 12,4 mm, das größte 21V2iiim lang.
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Noch größer ist die Differenz der im Stettiner Museum vorliegenden (^

von Stephamis macuUpennis Westw. aus Peru, die Körperlänge des

kleinsten beträgt 15 mm, des größten 35 mm.

Das umfangreiche Material aus der Gattung Foenatopiis ermög-

lichte mir jetzt, die relativ sehr subtilen Artcharaktere für diese Gattung

zu erkennen, und ich fasse daher jetzt die beiden früher als Varietäten

zu F. incUcus beschriebenen Formen als Species auf, zugleich neue

Diagnosen einfügend [F. sumharms und F. sulcaticollis).

Pavasteplianellus Enderl. 1906.

Typus: P. ijygmaeus (Exiàerì. 1901), Neuguinea.

Parastephanelliis brevistigma nov. spec.

Q^. Stirn fein bogig querrunzelig, die Runzeln schwach wellig. Von

den fünf um den vorderen Ocellus gruppierten Höckerchen sind die

drei vorderen spitz, die zwei hinteren flach abgerundet. Scheitel mit

feinen dichten Querriefen, vorn mit drei kräftigen Querleisten, zwischen

diesen ein größerer poliert glatter Abstand. Schläfen und Wangen
breit und poliert glatt. Fühler dünn, etwa 4 mm lang, aus etwa 25 Glie-

dern bestehend.

Halsteil des Pronotum relativ kurz, mit sehr feiner dichter Quer-

riefung, ebenso das übrige Pronotum, dessen Hinterrandsaum poliert

glatt, die Seitenecken hinten mit sehr scharfer Querriefung. Mesonotum

mit gröberer Runzelung und Punktierung. Scutellum glatt mit feiner

Ziselierung. Mesopleure glatt mit sehr feiner geritzter Ziselierung.

Ebenso die Metapleure, die mit Ausnahme ihres oberen und vorderen

Teiles von einigen sehr großen, netzartig angeordneten Punkten ausge-

füllt wird; vom Mittelsegment durch eine Reihe kräftig eingedrückter

Punkte geschieden. Mittelsegment mit feiner Punktziselierung, nicht

genetzt, sondern mehr mit groben nicht dicht angeordneten Punkten.

Hintercoxen mit sehr feiner Querritzung, die sehr häufig durch körnige

Struktur unterbrochen wird. Abdominalstiel mäßig dünn, etwas mehr

als doppelt so lang wie die Entfernung seiner Insertion vom Hinter-

rücken und ein wenig länger als das übrige poliert glatte Abdomen;

mit unregelmäßigen feinen Querrunzeln, die in der hinteren Hälfte nach

hinten zu immer undeutlicher werden.

Geäder wie bei P. pygmaeiis. Flügel hyalin, mit sehr schwach-

bräunlichem Anflug. Stigma und Adern braun. Stigma etwa '^j^ mm
lang.

Kopf hell ockergelb, Scheitel etwas geschwärzt. Fühler mit Aus-

nahme des Basaldrittels braun. Palpen hell gelbbraun. Prothorax rost-

rot, hintere Hälfte oben schwarz. Der Rest des Thorax, Abdomen,

Hintercoxen, Hinterschenkel mit den Zähnen und Hinterschiene
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schwarz. Basalfünftel des 2. Hinterleibsegments (Stiel mitgezählt) rost-

gelb. Beine mit den Coxen rostfarben.

Körperlänge 6,4 mm.
Vorderflügellänge 4,4 mm.
Abdominallänge mit Stiel 3,9 mm.
Länge des Hinterleibstieles 1,9 mm.
Formosa. Kankau (Koshun). 22. April 1912. Icf.

Gesammelt von H. Sauter.

Type im Museum Dahlem.

I)iaste2:)7iaìnisFindeY\. 1905.

Diastephanus flavidentatus nov. spec.

Q. Kopf mäßig klein kugelig. Halsartiger Teil des Pronotum

oben mit kräftigen geraden Querrunzeln, seitlich mit feiner, dichter

Querziselierung; der verbreiterte Teil mit sehr feiner Querziselierung,

die an den Seiten vorn ziemlich dicht und kräftig ist; am Hinterrande

an den Seiten einige kräftige Querrunzeln. Mesopleuren ziemlich matt,

mit wenig dichten, flachen, runden, großen Punkten besetzt; Hinter-

randsaumteil poliert -glatt mit Spuren von Querziselierung, oberes

Drittel mit sehr feinen, dichten Querrunzeln und gelblichen Härchen.

Hinterleibstiel mit sehr feiner, dichter Querriefung. 2. Segment matt,

äußerst fein punkt-ziseliert, Basaldrittel glatter und an der Basis oben

einige undeutliche Runzeln.

Flügel hyalin; Pterostigma blaßgelblich, sehr lang, schmal und

schlank, innerer Abschnitt (bis zum Radius) etwa 5 mal so lang wie der

äußere; Adern braun. Radius ein Stück vor dem Rande endend, vor

der Mitte stumpfwinkelig gebrochen; äußerer Abschnitt mäßig stark

mit dem Vorderrande konvergierend. Von der äußeren Submedianzelle

ist ein sehr kurzer Aderstummelrest vorhanden.

Kopf schwarz, gelb ist: das Gesicht, die "Wangen, auf der Stirn

jederseits ein Saum und eine mediane Linie. Fühler braun, nur

die ersten Glieder etwas heller. Thorax und Abdomen schwarz.

Beine ziemlich hell rostbraun; Hinterbeine braunschwarz. Tarsen

mehr roströtlich; von den Mittelbeinen ist das Basalviertel der

Schiene und die Basalhälfte des Metatarsus hellgelb, von den Vor-

derbeinen ein Längsstrich auf der Außenseite des Basalviertels

der Schiene hellgelb. Die zwei kräftigen Zähne an der hinteren

Hälfte des Hinterrandes der Hinterschenkel gelb. Schenkel ungefleckt.

Hinterschienen am Ende innen und hinterer Metatarsus innen mit

dichter, gelber Pubescenz. Legerohr schwarz mit breitem gelben Ring

dicht vor der Spitze.

Körperlänge 11'/,

—

143/4 mm.
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Länge des Abdorainalstieles 4,1— 4^/4 mm.

Vorderüügellänge 7—8^/4 mm.

Länge des Legerohres 13'/4— 15 mm.

Formosa. Taihorin. 7. Dez. 1911. 2Q.
Kankau (Koshun). 29. März 1912. 1 Q.

Mai 1912. 1 Q.
Juni 1912. 1 9.

Hoozan. 7. September 1910. IQ.
Gesammelt von H. Sauter.

Typen im Deutschen Entomologischen Museum und im Stettiner

Zoologischen Museum.

Gelbe Hinterschenkelzähne besitzt in dieser Gattung nur noch

Diastephanus macuUfemur Enderl. 1906 aus Malaka und Perak und

die folgende Art.

Diast€2)lianHS ruficollis nov. spec.

C^Q.. Kopf klein kugelig. Halsartiger Teil oben mit kräftigen,

geraden Querrunzeln, seitlich mit feiner Querziselierung; der verbrei-

terte Teil mit feiner Querziselierung, hinten oben mit mehr oder weniger

scharfen Qiierrunzeln; Hinterrand an den Seiten mit einigen unregel-

mäßigen Runzeln. Mesopleuren matt, mit wenig dichten flachen, runden

Punkten besetzt, Hinterrandsaumteil poliert glatt mit Spuren körniger

Ziselierung, oberes Drittel mit sehr feiner, körniger Punktierung und

etwas gelber Pubescenz. Hinterleibstiel sehr dünn, mit sehr feiner

Querriefung. 2. Segment matt, äußerst fein punktziseliert, an der Ba-

sis oben mit rauher, körniger, feiner Skulptur.

Flügel hyalin. Pterostigma gelb, Adern braun. Pterostigma mäßig

lang, relativ breit, innerer Abschnitt kaum 4 mal so lang wie der äußere.

Radius ein Stück vor dem Rande endend, vor der Mitte stumpfwinkelig

gebrochen , äußerer Abschnitt stark mit dem Vorderrande konver-

gierend.

Kopf rostgelb, Scheitel rostbräunlich [Q.) bis roströtlich [çf).

Fühler rostgelb mit brauner Spitze. Thorax und Abdomen schwarz,

hinteres Drittel bis hintere Hälfte des Pronotum rostrot. Beine

mit den Coxen hell rostfarben, von den Hinterbeinen sind Coxen,

Trochanter, Schenkel und Schienen (letztere ohne die Endspitzen)

schwarz. Hinterschienen am Ende und hinterer Metatarsus ohne gelbe

Pubescenz. Von den beiden Zähnen der hinteren Hälfte des Hinter-

randes der Hinterschenkel ist der vordere gelb, der hintere schwarz.

Schenkel ungefleckt. Legerohr schwarz, ohne hellen Ring.

Kürperlänge rj^ 8 mm, Q 10'/2mm.

Länge des Abdominalstieles c^ 2,2 mm, 2 3,2 mm.
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Yorderflügellänge rf 4,4—4,6 mm, Ç 6 mm.
Länge des Legerohrs 10 Y4 mm.
Formosa. Kankau (Koshun). Mai 1912. 3 cf.

Juni 1912. IQ.
Gesammelt von H. Sauter.

Typen im Deutschen Entomologischen Museum (Dahlem) und im

Stettiner Zoologischen Museum (1 (^f ).

Foenatojyus Smith 1860.

Foenatox>us annuUtavsus nov. spec.

Q . Stirn und Scheitel sehr stark unregelmäßig wellig querrunzelig.

Pronotum in der ganzen Ausdehnung mit kräftigen Querrunzeln, nur

ganz an den Seiten fein geritzt, hinten an den Seiten sehr fein längsge-

ritzt, hinten mehr einwärts an einer Stelle mit sehr dichter und sehr feiner

Querritzung. Scutellum mit großen, ziemlich dichten Punkten über-

deckt, Hinterrandsaum glatt, mit feiner geritzter Ziselierung. Meso-

pleure etwas matt, Punktierung ziemlich dicht; Hinterrandsaumteil

glatt mit äußerst feiner quergeritzter Ziselierung, die im oberen Drittel

etwas kräftiger und hier durch gelbe Haare etwas überdeckt ist.

Abdominalstiel mit feinen dichten Querriefen. 2. Segment in der ganzen

Ausdehnung glatt, nur das Basalfünftel rauh runzelig. Das übrige Ab-
domen matt. Hintercoxen nicht in der ganzen Ausdehnung quergerieft,

sondern die Basalhälfte rauh gerunzelt.

Flügel hyalin, Pterostigma sehr schwach gebräunt, Basalabschnitt

4 mal so lang wie der Endabschnitt. Radius ein großes Stück vor dem
Rande endend, Knickung scharf, stumpfwinkelig, vor der Mitte, ohne

Abrundung, beide Teile völlig gerade und der äußere relativ wenig zum
Vorderrande zu konvergierend.

Kopf rostgelb, Stirn mit Ausnahme des Vorderrandes, Scheitel

und Hinterhauptes^ schwarz. Thorax, Abdomen und Beine schwarz,

weißlich gelb ist das Basalfünftel der Mittelschiene, das Basalviertel

des mittleren Metatarsus und der Metatarsus der Hinterbeine, dessen

Basalfünftel und Spitze dunkelrostbraun bis schwarz ist. Hinter-

schenkelzähne schwarz. Legerohr rostbraun, mit undeutlichem gelb-

braunen Ring, der weiter von der Spitze entfernt ist, als seine Länge

beträgt; Spitze schwarz, etwas verbreitert.

Körperlänge 9— 14^2 Q^ni.

Vordertiügellänge 5,7

—

7,8 mm.
Länge des Abdominalstieles 2,4— 3,6 mm.

- Legerohres 7,8— 11,6 mm.
Formosa. Taihorin. 7. August 1911. 4 9-

Kankau (Koshun). Juni 1912. 1 9.
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Formosa. Kankau (Koshun). Juli 1912. 1 Q.
Hoozan. 7. September 1910. 1 Ç.

Gesammelt von H. Sauter.

Typen im Deutschen Entomologischen Museum in Dahlem und
im Stettiner Zoologischen Museum.

Foenatopus aratifrons nov. spec.

O^. Stirn mit sehr feinen, geraden, ungewellten, dichten Quer-

runzeln. Scheitel mit kräftigen, meist fast geraden Querrunzeln. Pro-

notum oben in der ganzen Ausdehnung ziemlich stark unregelmäßig

wellig gerunzelt, dazwischen fein quergeritzt ziseliert, Seiten lederartig

körnig ziseliert, die Seiten des hinteren Teils dicht längsgeritzt ziseliert.

Mesopleure mit wenig dichten Punkten, Hinterrandsaumteil glatt, sehr

fein querziseliert ; oberes Drittel wenig rauher, mit einigen gelben Haaren.

Scutellum flach, mit groben Punkten. Abdominalstiel mit feinen dichten

Querriefen. 2. Segment glatt, Basalfünftel oben kräftig längsrunzelig,

am Ende oben ein wenig matt. Hintercoxen unregelmäßig rauh ge-

runzelt, nur das hintere Viertel mit geraden Querrunzeln.

Flügel hyalin, Adern braun; Pterostigma ockergelb, mäßig lang

und ziemlich breit, Spitze nicht ausgezogen, sondern ziemlich abgerun-

det; innerer Abschnitt etwa 3 mal so lang wie der äußere. Radius ein

mäßig großes Stück vor dem Rande endend, vor der Mitte stumpfwin-

kelig geknickt; äußerer Teil gerade und mit dem Vorderrande ziemlich

stark konvergierend.

Kopf lebhaft rotgelb, Thorax und Abdomen schwarz. Beine rost-

gelb, ebenso die Vordercoxen; Mittelcoxen und die ganzen Hinterbeine

schwarz, Hintertarsen rostfarben, 1. Glied hellgelb. Hinterschenkel-

zähne schwarz.

Körperlänge 10,2 mm.
Vorderflügellänge 6 mm.
Länge des Abdominalstieles 21/2 nim.

Formosa. Kankau (Koshunj. Mai 1912. 1 rf gesammelt von H.

Sauter.

Type im Deutschen Entomologischen Museum in Dahlem.
*

Foenatoxms fortnosanus nov. spec.

rf 2. Stirn mit mäßig feinen, unregelmäßigen, außen gegabelten

Querrunzeln. Hinterhauj^t mit ebensolchen feineren Querrunzeln, in

der Medianlinie mit undeutlichem Längseindruck. Schläfen und
Wangen poliert glatt. Pronotum mit ziemlich kräftigen und ziemlich

geraden Querrunzeln, die die Seitenränder nicht ganz erreichen, hinten

dichter werden und hier von einzelnen, gröberen Punkten durchsetzt

sind; ein ziemlich breiter Hinterrandsaum poliert glatt; äußerste hintere
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Seitenecken mit einigen kräftigen Querrunzeln; davor liegt auf den

Seiten des verbreiterten Teiles jederseits ein rundlicher Fleck, der sehr

dicht mit sehr feinen Querriefen angefüllt ist und der durch diese Struk-

tur in bestimmten Stellungen einen auffälligen matten sammetschwarzen

Fleck erscheinen läßt. Mesopleure mit mäßig dichten Punkten, Hinter-

randsaumteil glatt mit feiner Punktziselierung, oben mit einigen gelben

Haaren. Scutellum isoliert glatt, an den Seiten zerstreut punktiert.

Abdominalstiel sehr fein und dicht quergeritzt. 2. Segment in der

Basalhälfte glatt, fast die Endhälfte etwas matt, Basis oben wenig

rauh.

Flügel hyalin, Adern braunschwarz. Pterostigma blaßbräunlich,

mäßig schmal, Spitze zugespitzt; innerer Abschnitt etwa 272iiial so

lang wie der äußere. Radius ein ziemlich großes Stück vor dem Rande

endend; vor der Mitte stumpfwinkelig geknickt, der äußere Abschnitt

völlig gerade und nur sehr wenig mit dem Vorderrande konvergierend.

Der Aderrest der Submedianzelle (den Vorderrand derselben bildend)

im Endviertel (bei größeren Stücken) bis Endhälfte verblaßt, zuweilen

ist noch ein größeres Stück dieser Ader verblaßt (bei kleinen Exem-

plaren).

Kopf beim (^ hellgelblich, beim $ hell rostgelb; Scheitel und

Hinterhaupt schwarz ; Stirn beim ç^ hellgelblich, beim Q schwarzbraun

mit drei rostgelben Längslinien, die äußeren längs des Augenrandes.

Thorax und Abdomen schwarz. Beine rostbraun. Schienen und Tarsen

des rf ziemlich hell; alle Coxen schwarz. Hinterbeine schwarz, Tarsen

dunkelrostbraun, zuweilen auch die Schienen. Hinterschenkelzähne

schwarz. Fühler schwarz, die 2 Basalglieder hellgelblich, das 3. Glied

braun. Legerohr schwarz, ein breiter gelblicher Ring dicht vor der

Spitze.

Körperlänge (^ IOV2—16V2mra, Ç 12,4— 173/4 mm.

Vorderflügellänge (^ 5,3— 83/4 mm, $ l^l^—lQ^l^mm.

Länge des Abdominalstieles cf 4,6—6 mm, $ 4—5,7 mm.
- Legerohres 16 1/2— 2 41/2 mm

Formosa. Kankau (Koshun). 22. April 1912. 2$.
Mai 1912. 3cf, 3Q.
Juni 1912. IÇ.
August 1912. lo".

Taihorin. Mai 1910. IQ.
22. Juli 1911. IQ.
7. November 1911. 1 Q.

7. Dezember 1911. 2$.
Fuhosho. April 1909. Icf.

Kosempo. 7. Juli 1911. 3cr,3Q.
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Formosa. Kosempo. 6. Juni 1909. IQ.
Juli 1909. 1 2

.

Anping. 22. Juli 1911. Iq^, Ig.
Hoozan. 7. September 1910. 3 9.
Tainan. 22. Juli 1911. 2çf.

Gesammelt von H. Sauter.

Typen im Museum von Dahlem und Stettin.

Im ganzen also 12 (^f und 18 Ç.
Ein vsreiteres Q dieser Species hat eine besondere Größe und unter-

scheidet sich von den übrigen Stücken dadurch, daß der Aderrest der

Submedianzelle in seiner ganzen Länge scharf pigmentiert entwickelt

ist; die Ausbildung dieser Ader variiert somit parallel zur Größenent-

wicklung, bei den kleinsten Stücken ist diese Ader am kürzesten, bei

den größten am längsten. Die Längen dieses Stückes sind:

Körperlänge 21 1/2 miQ.

Vorderflügellänge 12,6 mm.
Länge des Abdominalstieles 7 mm.

- Legerohres 29 mm.
Formosa. Kankau (Koshun). 7. April 1912. IQ. .

Gesammelt von H. Sauter.

Foenatopus indicus (Westw. 1841).

Q. . Halsteil des Pronotum oben mit ziemlich groben Querrunzeln,

die sich auch auf die Seiten herabziehen. Hinterhaupt mit sehr schar-

fer, medianer, eingedrückter, feiner Längslinie. Der hintere Teil des

Pronotum oben poliert glatt, nur mit einigen Spuren sehr feiner Quer-

ritzung; vordere Hälfte der Seiten mit sehr dichter und sehr feiner

Querritzung; die hinteren Seitenecken mit einigen sehr kräftigen Quer-

runzeln. Scutellum poliert glatt, Seitenteil mit mäßig dichten und

mäßig groben Punkten. Mesopleuren ziemlich glatt, mit Spuren feinster

Ziselierung, Punktierung groß, seicht und wenig dicht; in der Mitte

mit einer rauhen, dicht quergestrichelten Stelle; Hinterrand saumteil

poliert glatt, mit Spuren äußerst feiner, lederartiger Ziselierung, fast

ohne Vorderrandpunkte; oberes Drittelein wenig rauh, mit einigen

gelben Haaren. Abdominalstiel mit feinen, dichten Querriefen. 2. Seg-

ment poliert glatt, nur das Enddrittel ganz matt wie der Rest des Ab-
domen; an der Basis oben etwas feine Längsritzung.

Flügel hyalin, Pterostigma gelbbraun, schmal, innerer Abschnitt

3'mal so lang wie der äußere. Radius ein großes Stück vor dem Rande
endend, Knickung etwa in der Mitte, aber völlig abgerundet.

Kopf rostrot, Scheitel etwas geschwärzt. Fühler braun. Basalteil

roströtlich. Thorax, Abdomen und Hinterbeine schwarz^ Vorder- und

Zoolog. Anzeiger. Bd. XLII. 14
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Mittelbeine rötlichbraun. Hinterschenkelzähne schwarz. Legerohr

schwarz, ein breiter, gelblich weißer Ring dicht vor der Spitze.

Körperlänge 19—20^2 nani-

Länge des Abdominalstieles 6,5—6,7 mm.
Flügellänge 10 '/4—11 mm.
Länge des Legerohres 21—23 1., mm.
Sumatra. Soekaranda. IQ. Dr. ÏÏ. Dohrn.

Ober-Langkat. Sept.—Oktober. lO.

Foenatopus sumhanus Enderl.

Foenatopus indicus var. sumbana Enderlein, Stett. Ent. Zeit. 1906. S. 298. (Sumba)

Q . Halsteil des Pronotum mit hohen, aber schmalen, wenig dicht

stehenden Querleisten (geraden Querrunzeln), Seiten mit sehr feiner

und sehr dichter Querritzung. Hinterer verbreiterter Teil des Prono-

tum poliert glatt, oben ohne Spuren von Ziselierung, Seiten mit sehr

feiner, sehr dichter und relativ tiefer Querritzung, Hinterecken der

Seiten von kräftigen Querrunzeln angefüllt. Scutellum poliert glatt,

an den Seiten fein quergerieft mit eingedrückten Punkten. Mesopleuren

wie bei F. indicus. Abdominalstiel mit sehr feinen und sehr dichten

Querriefen. 2, Segment poliert glatt, hinteres Drittel völlig matt (mi-

kroskopisch fein querziseliert), Basalfünftel oben rauh runzelig quer-

gerunzelt.

Flügel hyalin, Adern dunkelbraun. Pterostigma gebräunt, sehr

lang und schmal, innerer Abschnitt 3 mal so lang wie der äußere. Ra-

dius ein großes Stück vor dem Rande endend, aber die Endstrecke ist

blaßbräunlich erkennbar; in der Mitte flach gebogen ohne Knickung.

Kopf rostgelb, Scheitel und Stirn rostrot. Thorax und Abdomen
schwarz, Basalhälfte des 2. Abdominalsegmentes rostfarben. Beine mit

den Coxen rostfarben; von den Hinterbeinen ist Coxe, Trochanter und

Schenkel ohne das Spitzendrittel schwarz. Hinterschenkelzähne rost-

farben. Legerohr schwarzbraun, mit breitem gelblichweißen Ring

dicht vor der Spitze.

Körperlänge 16^2 dmi.

Vorderflügellänge 9 mm.
Länge des Abdominalstieles 5,4 mm.

- Legerohres 16 Y2 Diiû.

Malaiischer Archipel. Sumba. 1 Q gesammelt von G relak.

Type im Stettiner Zoologischen Museum.

Foenato^tus snlcaticollis Enderl.

Foenatopus indicus var. sulcaticollis Enderlein, Stett. Ent. Zeit. 1906. S. 298. (Su-

matra.)

Q. Pronotum völlig ohne Querrunzeln, nur mit äußerst feiner

und äußerst dichter Querziselierung, die nur auf einem schmalen poliert
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glatten Hinterrandsaum fehlen; nur die Seitenecken hinten mit einigen

deutlichen Querrunzeln. Mesopleure glatt, mit wenig verstreuten,

kleinen und seichten Punkten, Hinterrandsaumteil glatt, oberes Viertel

sehr fein quergeritzt mit gelben Haaren. Scutellum poliert glatt, ganz

an den Seiten mit groben Punkten. Abdominalstiel mit sehr feiner

und dichter, aber ungewöhnlich seichter Querriefung; hierdurch erscheint

der Stiel fast glatt. 2. Segment poliert glatt, Endhälfte matt (durch

mikroskopisch feine Ziselierung), Basalsechstel oben etwas körnig. Die

Querriefung der Hintercoxen viel tiefer als die des Stieles.

Flügel hyalin. Adern dunkelbraun. Pterostigraa braun, sehr

schmal, innerer Abschnitt 3 mal so lang wie der äußere; am Ende spitz.

Radius ein mäßig großes Stück vor dem Rande endend; vor der Mitte

ziemlich flach gebogen, Endstrecke gerade, mäßig stark mit dem Vorder-

rande konvergierend.

Kopf rostrot. Fühler schwarz, die drei ersten Glieder rostrot.

Thorax und Abdomen schwarz, vor dem Hinterrande des 2.— 7. Ter-

gites ein bräunlicher Saum. Beine mit den Coxen rostbraun, Tarsen

heller; Hinterbeine mit den Coxen schwarz, Tarsen rötlich schwarzbraun.

Legerohr schwarzbraun, mit breitem, weißgelben Auge dicht vor der

Spitze.

Körperlänge 18 mm.
Vorderflügellänge 91/2 ™Di.

Länge des Abdominalstieles 674 mm.
- Legerohres 23 mm.

Sumatra. Soekaranda. IQ. Dr.H. Dohrn.
Tj-pe im Stettiner Zoologischen Museum.

Bestimmniigstabelle der orientalischeu Arten der Gattung

Foenatoinis.

1) Scutellum matt und zum größten Teil punktiert. Pronotum in der

ganzen Ausdehnung quergerunzelt 2.

Scutellum poliert glatt. Pronotum nicht in der ganzen Ausdehnung
quergerunzelt, oder ganz ohne Querrunzeln 3.

2) Stirn größtenteils schwarz, unregelmäßig grob wellig gerunzelt.

Mittlerer und hinterer Metatarsus hellgelb geringelt, ebenso das

Basalfünftel der Mittelschiene

annulitarsus Enderl. (Formosa).

Stirn hellgelb, mit sehr feinen, geraden, ungewellten, dichten Quer-

runzeln. Tarsen ungeringelt, ebenso die Mittelschiene

aratiffons Enderl. (Formosa).

3) Pronotum ohne Querrunzeln, nur mit feiner Querziselierung auf der

ganzen Ausdehnung mit Ausnahme eines schmalen, poliert glatten

14*
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Hinterrandsaumes. Hinterleibstiel unscharf quergerieft. Kopf

rostrot, Thorax und Abdomen schwarz, letzteres mit unscharfen

braunen Querstreifen . . . Silicat Icollis Ended. (Sumatra).

Pronotum auf dem Halsteil des Pronotum mit kräftigen Quer-

runzeln 4.

Verbreiterter Teil des Pronotum oben völlig poliert glatt, ohne

Spuren feiner Ziselierung. Spitzendrittel der Hinterschenkel, Schie-

nen und Tarsen, sowie die übrigen Beine rostfarben. Basalhälfte

des 2. Abdominalsegments rostfarben, ebenso die Hinterschenkel-

zähne sunibaiius ^nàerì. (Sumba).

Verbreiterter Teil des Pronotum oben ziseliert oder quergerunzelt.

Hinterschenkel, Hinterschienen und Hinterschenkelzähne schwarz 5.

Verbreiterter Teil des Pronotum oben nur mit feiner Querziselierung.

Stirn des Q mehr oder weniger dunkel rostrot. Alle Schenkel und

Coxen schwarz. Hinterhaupt mit feiner scharf eingedrückter Längs-

linie indictis Wesiv,\ 184:1

(Sumatra, Indien, Ceylon, Malabar, Philippinen).

Verbreiterter Teil des Pronotum oben mit ziemlich kräftigen Quer-

runzeln. Hinterhaupt mit sehr undeutlichem, medianem Längsein-

eindruck. Stirn des Q schwarz mit drei gelben Längslinien, des (J^

hellgelb. Vorder- und Mittelbeine rostfarben

fovììiosanus Ended.

Stettin, 24. April 1913.

5. Oiplopodenstudien II.

Eine neue Physiostreptiden-Gattung.

Von Dr. J, Carl (Museum Genf.)

(Mit 4 Figuren.)

eingeg. 26 April 1913.

Silvestri (Boll. Mus. Torino, vol. XVIII, 1903, Nr. 433, p. 14, 15).

hat die Familie der Physiostreptidae für die Gattung Fhysio-

streptus begründet, die in den meisten Formmerkmalen Pseudonaniio-

lene nahestehen soll, aber das Gnathochilarium der Spirostreptidae be-

sitzt. Im Material, das mir die Direktion des Berliner Museums anver-

traut hat, findet sich eine Art, die diese Eigentümlichkeiten aufweist,

aber anderseits ein gut entwickeltes erstes Beinpaar des çf besitzt,

während letzteres bei Phijsiostreptus rudimentär ist. Ob auch die Go-

nopoden Unterschiede von generischem Wert darbieten, kann auf

Grund ihrer kurzen Beschreibung bei Physiostreptus und in Ermange-
lung jeglicher Abbildung vorläufig nicht ermittelt werden. Selbstver-

ständlich kann der Entwicklungsgrad der Beine des 1. Paares des cf
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nicht ein Familienmerkmal abgeben, wozu ihn Silvestri macht, sondern

nur zur Trennung von Gattungen Anlaß geben.

Die Schwierigkeit, in einer Familie mit erst zwei monotypischen

Gattungen, wovon die erste sehr unvollkommen beschrieben ist, eine

Sonderung der Familien-, Gattungs- und Artmerkmale vorzunehmen,

veranlaßt mich, die Gattungsbeschreibung mit der Artbeschreibung zu

kombinieren, und die Merkmale höherer Ordnung durch gesperrten

Druck hervorzuheben.

Holoj>odostre2ytus n. gen.

H. hraueri n. sp.

Fast einfarbig graugelb. Kopf mit den Antennen, Beine und

Analsegment trübgelb.

Körper sehr schlank, cylindrisch. Länge (nicht genau meßbar)

etwa 70 mm. Breite: (/3 mm, Ç 4 mm. Segmentzahl: 68—71.

Kopf glatt und glänzend. 4 Supralabralporen. Augenhaufen nicht

pigmentiert, schmal und innen spitzwinkelig, um gut das Doppelte ihres

Querdurchmessers voneinander entfernt; Ocellen klein und flach, in

6 Querreihen zu 11, 9, 8, 6, 3 und 1 Ocellen. Antennen in beiden Ge-

schlechtern mäßig lang, zurückgelegt das 3. Segment kaum überragend,

endwärts nur schwach keulig verdickt; ihr 3. Glied merklich länger

als das zweite. Mandibeln mit 7—8 Querreihen von Kamm-
zähnen. Gnathochilarium (Fig. 1) S'pirotre'ptus-'^Jù.rAiQ.ìi.

Halsschild seitlich von beiden Seiten her gleichmäßig
verschmälert; die Seitenlappen unten schmal zugerundet und

deutlich bauchwärts eingeschlagen, auf der Fläche mit 7— 8 durchlau-

fenden, geraden und parallelen Schrägfurchen; ihr Vorder- und Hinter-

rand leicht konvex.

Prozoniten im bedeckten Teil mit ziemlich regelmäßigen Ring-

furchen, deren hinterste von den übrigen etwas abgerückt, bedeutend

schärfer und vollkommen gerade ist. Der freie Prozonitenteil voll-

kommen glatt.

Quernaht als lineare, ringsum gleichmäßig scharfe, vor den Saft-

löchern leicht nach vorn ausgebogene Furche ausgebildet. Metazoniten

glatt, seitlich erst weit unterhalb des Saftloches gestreift, und zwar so,

daß die zwei oder drei obersten Streifen längsgerichtet sind, während die

übrigen stark schräg nach vorn hinuntersteigen.

Saftlöcher auf dem 5. Segment beginnend, bis zum 10. Seg-

ment unmittelbar hinter der Quernaht und dieselbe berührend, dann

allmählich von ihr abgerückt bis zu etwa Yd der Metazonitenlänge.

Präanalsegment hinten sehr schwach vorgezogen und stark gerundet
;
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die Analklappen mäßig gewölbt, ihr Endrand nicht abgesetzt und nicht

vorspringend. Analschuppe stumpfdreieckig.

Ventralplatten matt, nicht gestreift.

Erstes Beinpaar des Q^ (Fig. 2) gut ausgebildet, 6gliedrig;

die Coxen sind langgestreckte, schräg gerichtete flache Hohlkörper,

deren Innenrand mit einer Ohitinspange (F) verwächst, deren beide

verschmolzenen Schenkel zwischen ihnen in der Mediane vorspringen

und sie auseinander halten; diese Chitinspange- stellt die Ventral-

platte dar und setzt sich jederseits basalwärts in die Tracheentasche

(Tr) iort. Die Vorderfläche der Coxen ist endwärts besonders dicht

und länger, im übrigen kürzer und sparsamer beborstet; auch die

übrigen Glieder sind ringsum beborstet; das 2. Glied wie bei

Epinannolene und bei Cambaliden-(J^ vorn an der Basis mit

Fiff. 2.

Fig. 1.

Fig. 1. Holopodostreptus braucri n. sp. Gnathochilarium.

Fig. 2. 11. braucri n. sp. (5. 1. Beinpaar von vorn. C, Coxa; T', Yentralplatte;

Tr, Tracheentasche.

einem rückwärts gerichteten Lappen. 2. Beinpaar des q^ ebenfalls

6gliedrig, stark beborstet, im ganzen, besonders im Basalteil, dem-

jenigen von Epinannolene sehr ähnlich, aber mit noch kürzerem zweiten

und längerem 3, Gliede; die Penise haben dieselbe Lage und
Form wie bei Epinannolene. Die übrigen Beine sind ebenfalls

6gliedrig, indem der Trochanter ganz rudimentär und versteckt ist;

die Glieder ringsum beborstet, längs des Unterrandes mit einer

Reihe längerer Borsten; das 2. Glied springt oberseits nicht

höckerig über die Basis des 3. Gliedes \ or vfiehei Epinannolene.

Die (5^ haben weder Tarsalpolster noch die modifizierten

Borsten von Epinannolene auf der Unterseite der Beine.

Die Gonopoden sind äußerst charakteristisch gestaltet; sie stellen

gleichsam ein Bindeglied zwischen denjenigen von Pseudonannolene und
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Epinannohne einer- und denjenigen der Polydesmiden anderseits dar.

Ventral platt e und Tracheen taschen sind jederseits zu einer

Spange verwachsen wie bei Epinannolene. Der Fuß selbst

hat große Ähnlichkeit mit den Gonopoden der letzteren Gattung, ist

aber deutlich gegliedert in eine dicke Coxa und einen beweg-
lichen Telopo di ten, zu dem die starken Muskeln der Coxa hinziehen,

der aber selbst ein muskelloser, flachgedrückter Cylinder ist. Die Glie-

derung ist besonders auf der Außenseite deutlich. Die Basis des Telo-

poditen verbreitert sich nach hinten in eine Lamelle und trägt auf der

Medianseite eine birnförmige, geräumige, offene Samengrube,
über deren Ende am Ausgange der Samenrinne ein Lappen der Coxa

vorragt und deren ganzer proximaler Rand von einer Borstenreihe, die

noch der Coxa angehört, überragt wird. Die Samenrinne verläuft

Fig. 4.

Fig. 3.

Fig. 3. n. braueri n. sp. ^. Gonopode von außen. C, Coxa; H, hinterer Haken des

Telopodils.

Fig. 4. IL braueri Ti. ?,^. (J. Gonopode von innen (Medianfläche). 6(/r., Samengrube;
i5r., Samenrinne; Sbl, Samenblase; Vtr., Ventralplattenhälfte.

auf der Medianfläche, mündet aber nicht direkt nach außen,
sondern in ei ne schlauchförmige, tief in den Telopodi ten ein-

dringende Samenblase [Sbl), deren Mündung auf der Medianfläche

in eine scharfe Spitze ausläuft. Während alles übrige in der Form der

Gonopoden sich leicht von den Verhältnissen bei EpinanTiolene herleiten

läßt, ist diese Samenblase eine Eigentümlichkeit der Physiostreptiden.

Noch bleibt der Haken H zu erwähnen, der seiner Lage und dem Be-
sitz von Chitintuberkeln nachdem hinteren, am Ende beborsteten Lappen
der Gonopoden von E]nnan7iolene und Pseudonannolene entspricht.

Das hintere Bein paar des 7. Segments des cf ist vollkom-
men unterdrückt.

Fundort: Santa Inez, Ecuador (Zoolog. Museum Berlin).
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Die Beschreibung dieser neuen Form soll eine Ergänzung zum
vorangehenden Aufsatz sein, und dartun, daß die Physiostreptiden

noch deutlicher als Epinannolene und Pseudonannolene zwischen den

Proterospermophora und Opisthospermophora vermitteln.

Holopodostreptus besitzt das Gnathochilarium der Spirostreptiden,

zahlreiche Merkmale der Nannolenidae und Cambalidae und end-

lich Gonopoden vom Proterospermophora-Typus, die dem vorderen

Beinpaar des 7. Segments entsprechen und ihrem Bau nach sich einer-

seits an diejenigen der Nannolenidae und Pseudonannolenidae
anlehnen, anderseits ohne Schwierigkeiten für Polydesmoidea-Gono-
poden gehalten werden könnten, insofern wir auch Polydesmoidea ohne

Hüfthörnchen und solche mit Samenblase kennen. Allerdings sind die

Gonopoden bei den drei in Frage stehenden Familien versenkt und liegen

in einem membranösen Sack; aber dasselbe gilt auch für die Lysio-
petaloidea Verh. unter den Protero spermophora Verh. Übrigens

deutet das Auftreten von Borsten auf der Coxa darauf hin, daß die

Einsenkung der Gonopoden der Physiostreptiden einen geringen Grad
erreicht hat und daß auch in dieser Hinsicht eine Annäherung an die

Polydesmoidea vorliegt.

6. Nouveaux dragages malacologiques de M. le Prof. Yung dans la faune

profonde du Léman.

Par Jean Piaget.

(Avec 5 figures.)

eingeg. 26. April 1913.

Les premiers dragages effectués en 1912 par M. le Prof. Emile

Yung ont amené la découverte de plusieurs formes nouvelles très in-

téressantes, que j'ai décrites en 1913 dans un article du Journal de

Conchyliologie!. Outre quatre espèces nouvelles— Limnœa Yungi,

Pisidium Yungi, P. candidum et P. infimum — ces pêches ont mis

à jour un grand nombre de variétés, dont on ne s'était pas encore occupé

dans la systématique de la faune profonde. Si la valeur taxonomique

de tous ces nouveaux mollusques se vérifie dans la suite, cette récolte

aura certainement été d'une grande importance pour la faune du Lé-
man. Il ne paraîtra donc pas inutile de publier immédiatement le ré-

sultat des dragages subséquents.

D'autre part, on se rappelle peut-être que les conclusions aux-

quelles j'étais arrivé pour les Limnées différaient de celles auxquelles

1 Piaget, Jean, Les récents dragages malacologiques de M, le

Prof. Emile Yung dansle lac Léman. Journ. de Conchyl. vol. LX. p. 205—232.
pi. IX.
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de son côté M. Roszkowski était parvenu 2. Considérant, pour des

raisons sur lesquelles je ne puis revenir ici, les formes profondes comme

étant issues des mêmes ancêtres que les formes littorales actuelles, je les

ai maintenues au rang de bonnes espèces. M. Roszkowski faisant dé-

river directement lôs formes profondes des formes littorales actuelles,

a réduit les Limnées abyssales au rang de variétés, en fondant les L.

Foreli et jji'ofimda sous le nom de L. ovata var. profunda et en faisant

de la L. abyssicola une variété de iialustris. Cette divergence d'opinion

ajoute, me semble-t-il, à l'utilité de faire connaître le produit des dra-

gages opérés par M. Yung en Janvier et Mars 1913.

Gen. Limnaea Lam.

1) Liiuiiœa profunda Clessin.

M. Yung a découvert toute une station de L. profunda entre

Lutry et Evian, par 300 m. de fond (Mars 1913), où n'existent pas les

L. Yungi. J'ai pu me rendre compte que l'animal de cette espèce ne

différait que peu de celui que j'ai décrit pour la L. Yungi mais il est

naturellement plus trapu, à cause de la forme de la coquille. Cependant

la tête, le limbe et le pied sont passablement plus gris, unicolores, moins

transparents, offrant beaucoup moins de petits points blanchâtres, qui

se trouvent surtout autour de la bouche, de l'orifice génital Q, deTorifice

pulmonaire et des yeux, ainsi que sur le pourtour de la sole. Le manteau

est tout blanc, sauf quelques petites marbrures noires très clairsemées.

La tète est très large, les tentacules de forme semblable à ceux du type

de la L. Yimgl, mais de couleur blanchâtre. Yeux très apparents, formés

d'un petit point noir sur un minuscule mamelon blanc, et très éloignés

l'un de l'autre. Chaperon bien développé, dépassant bien le pied à sa

partie antérieure. Bouche semblable à celle du L. Yungi. Pied très

large et très obtus en avant, insensiblement rétréci vers l'arrière
;
queue

très arrondie. Enfin, le foie est verdâtre pâle et de forme assez ra-

massée.

Un des exemplaires dragués est bien typique, mais de taille un

peu petite, sans doute à cause du jeune âge.

Cette station intéressante m'a confirmé mon idée sur la valeur taxo-

nomique de l'espèce de Clés sin''. Il me paraît bien que les L. profunda

et L. Yungi sont deux espèces distinctes, ayant chacune des caractères

différentiels assez constants, relativement aux nombreux caractères

- 1912. Roszkowski, Waclaw, Notes sur les Limnées de la faune
profonde du lac Léman. Zool. Anz. vol. XL. p. 375—381. 3 fig.

3 J'ai également reçu de M. le Dr. Marc Le Roux, directeur de la Revue
Savoisienne, des L. profunda an Lac d'Annecy, soit draguées sur un fond de 40 m.,

soit trouvées dans l'estomac de Coregonus alpinus.
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variables des formes de surface (sousgenre Gidnaria et autres). Cette

distinction n'empêche pas ces deux limnées d'être très parentes, et de

présenter chacune une variété qui se rapproche de

l'autre espèce. On se rappelle la var. ventriosa, qui

est manifestement une L. Yîaigi, mais qui semble assez

rare et vivait dans une colonie de ce mollusque, formée

Fia-. 1. Limnaea d'individus tous plus OU moins typiques. Un cas sem-

profunda Cl. blable se présente entre Lutry et Evian, où, à côté

Evian 300m. ^^ ^JP^ ^^ 1^ ^- profunda, se trouve une variété

plus allongée, que je me permettrai d'appeler L. pro-

funda var. Rosxkoîvsku.

Var. Roszkoîvskii nov. var.

Testa satis magna, pallidissima, translucens, tenuissima
et fragillima, Isevis, parum nitens, vix et tenuiter striata,

elongatior typo, sed tarnen satis ventriosa. Anfractus 41/2—

5

satis convexi, lenius accrescentes, spiram curtam, elonga-
tiorem autem typo, conicam, satis acutam efficientes. Su-

turaprof undiuscula. Aperturamagna, ova-

lis, bene rotundata, regularis; columella

torta, parum reflexa; rima pœne occulta;

peristoma acutum, simplex, reguläre, non
patulum.

Alt. 15 mm. Lat. 8.

Fig. 2. L. profunda Apert. IOV2 alta, ßi/^ mm lata.
var. Rosxkowskii. r^ •^^ ^ • T 1 r 1

Lutry-Evian 300 m Uoquilleassez grande en raison de la profondeur

où on la trouve, extrêmement pâle, assez transpar-

ente, très fine et fragile, lisse, vaguement brillante, à peine striée

(stries irrégulières et extrêmement fines), plus allongée que le type

mais cependant assez ventrue. 4Y2— 5 tours de spire assez convexes,

comme ceux du type, s'accroissant plus lentement, formant une spire

courte, quoique passablement plus allongée que chez le type, conique,

assez pointue, entière. Suture normale, c'est à dire pas très profonde.

Ouverture très grande, ovale, bien arrondie, régulière occupant un peu

plus des 2/3 de la hauteur totale; l'angle formé au point d'insertion du

bord droit est assez obtus. Columelle peu tordue, à peu près comme
celle du type, assez mince, peu réfléchie; fente ombilicale très peu

ouverte; peristome tranchant, simple, régulier, non évasé.

Il est inutile d'insister sur les caractères qui différencient cette

forme extrême de la variété veiitriosa; ils apparaissent clairement à la

comparaison des descriptions. Mentionnons seulement la convexité des

tours, la profondeur de la suture et les particularités de l'ouverture et
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parties voisines. Car, je le répète, la L. ventriosa est sans doute plus ou

moins accidentelle (on n'en a encore retrouvé qu'un seul exemplaire

depuis les dragages de septembre 1912) et elle vit dans les colonies

très nombreuses de L. Yiingi sans trace de L. profunda. Il me paraît

donc plus indiqué de relever les caractères différentiels de L. Rosxhowskii

et L. Yungi.

L. jprofimda-RosxkoivsIdi. L. Yungi.

Coquille ramassée ventrue, à Coquille passablement allongée,

spire courte et conique; tours assez à spire élancée, fusiforme; tours

convexes s'accroissant assez rapi- très convexes s'accroissant très

dement, le dernier très grand; su- lentement, le dernier peu grand;

ture pas très profonde. suture très profonde.

Ouverture très grande, assez Ouverture peugrande, non ample

ample, occupant plus des ^ '3 de la n'occupant jamais les 2/3 de la hau-

hauteurtotale,ordinairementles4/5, teur totale; ordinairement les Yi2-

Comme nous l'avons vu, l'animal a quelques petites différences

morphologiques.

2) Limnœa Yungi Yia.gei.

M. Yung a ramené une grande quantité de ces animaux dragués

en face de Villette, par 100 m. environ de fond. La plupart sont de

beaux exemplaires bien typiques.

Voici quelques dimensions;
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Var. acella Piag.

Quelques individus appartenant encore au type ont une tendance

à s'allonger (voir l'explication de M. Roszkowski). Mais à côté, j'ai

trouvé deux exemplaires représentant bien la var. acella, quoi qu'ils

soient de petite taille (sans doute jeunes). Ils ont été

dragués devant Villette, avec le type, par 100 m de fond.

Longueur 8 mm. Largeur 3Y2-

Var. intermedia Piag.
Fig. 4. L. Yungi
var. acella Piag. J'ai retrouvé, mêlés au tyjDe, quelques exemplaires

^^'ImT lon"'^^'
^® cette variété, qui est plus rare dans ces fonds plus

grands (devant Villette 100 m) que dans les localités

explorées en 1912 (entre Lutry et Cully, 30—50 m). Elle y est du

reste moins bien caractérisée et se rapproche autant du type Yungi

que du type intermedia. Ces quelques limnées mesuraient

Apert.
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autre espèce. Il faut plutôt attribuer cet isolement au caprice de la

drague qui a remonté par contre un grand nombre de Pisidium*.

Ce spécimen est très caractéristique et diffère fort nettement des

L. lìì'ofunda draguées trois mois plus tard, sans doute non loin de là,

par 300 m. de fond. Jai déjà insisté sur les critères qui justifient la

distinction entre cette dernière limnée et les diverses formes de Foreli.

L'individu en question répond très bien à ces caractères: sa petite ou-

verture, peu ample et régulière, sa suture peu profonde, sa forme un peu

plus allongée et ses tours de spire peu convexes font contraste avec les

L. profunda^ même Rosxkoiuskii. Je crois qu'il n'y a pas moyen de les

confondre.

Gen. Yalvata Müll.

4) Vahmtalacustris Çj\q's,'s,\\\^.

Le 2 Mars 1913, a été dragué entre Lutry et Evian, par 300 m. de

fond, un exemplaire très jeune de cette espèce. Cet individu est un peu

déprimé, mais son jeune âge m'empêche d'affirmer si c'est une var.

Yungi, ce qui est cependant plus que probable.

Gen. Pisidium C. Pfr.

5) Pisidium F^<w^^ Piaget.

Un très bel exemplaire a été péché devant Villette, par 100 m. de

fond. Il est bien typique, sauf peut-être une forme très légèrement plus

allongée. Sa taille, qui est sans doute la normale, est de 3 mm. de

longueur et de 2 mm. de largeur. Le sommet ne dépasse pas le bord

supérieur de la coquille, de même que chez les formes décrites dans le

Journal de Conchyliologie.

6) Pisidium candidum Piaget var. Claparedi nov. var.

Testa paulo minor typo, oval is, paro acumina ti or, corneo-

rufescens, minus nitens. Umbo forma et situ typicus. Pars
anterior paulo elongatior sed non acutior. Margo inferior

paulo minus arcuatus. Ceterum testa normalis.

Long. 3, Lat. 2,2—2,4, 1,7 mm.

Coquille légèrement plus petite que le type, ovale, un peu plus acu-

minée, de couleur brunâtre, moins brillante, sans doute à cause de la

* Cette particularité se produit souvent fvoir les 2 espèces suivantes). Elle est

d'autant plus explicable que la coquille était vide.
>"• J'ai également trouvé cette variété Yungi de la Valvata lacustrls dans des

matériaux que m'a soumis M. Marc Le Roux, conservateur du Musée d'Annecy.
Elle avait été recueillie dans l'estomac d'un Coregoniis ulpinus ß vivant dans les

profondeurs du Lac d'Annecy.
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calotte de vase durcie qui la recouvre. Sommet de forme et de position

typiques. Côté antérieur un peu plus allongé, mais pas plus en pointe.

Côté et bord postérieurs normaux, ainsi que les bords'

supérieur et antérieur. Le bord inférieur et un peu

moins arqué. Quant aux autres caractères, ils ne dif-

fèrent pas de ceux du type.

^candùlumflr!' ^^^^^ variété, draguée devant Villette sur un

Claparcdi Piag. fond de 100 m., est donc très voisine des P. candidwn
Villette 100 m. normaux, dont elle diffère surtout par la forme

générale un peu plus allongée. M. Yung en a rapporté deux exem-

plaires.

7) Pisidium For eli Clessin.

Ayant sous les yeux des quantités de Pisidium j'ai pu me rendre

compte d'un fait que je n'avais pas seulement soupçonné jusqu'à pré-

sent, c'est que les Pis. infimum et var. Noviodunensis ne sont que des

variétés du Foreli. Clessin a donné à sou espèce une description si

absolue que, comme il n'a pas mentionné de variations, j'ai pu étudier

un grand nombre de pisidies provenant soit de la Grande Fosse (Cully

247 m.) soit de Nyon (par 47 m.) soit d'un fond de 30

—

50 m. entre Cully

et Lutry sans me douter que le malacologiste allemand avait compris

toutes les formes différentes sous le nom de Foreli. Je me suis étonné

d'autre part de ce que M. Yung n'ait jamais trouvé cette espèce que

Forel et Duplessis ont dite si commune dans le Léman. Or, dans

les nouveaux matériaux qui m'ont été soumis j'ai découvert au milieu

d'une quantité àHnfimum plusieurs Foreli répondant aux descriptions

de Clessin mais reliés à l'espèce que j'avais décrite par des séries d'inter-

médiaires, y compris la var. Noviodunensis. Mais il est à remarquer,

et j'insiste sur ce point, que les deux dernières formes sont infiniment

plus répandues que le type du P. Foreli^. Il est malheureux que dans

un cas pareil la loi de priorité réclame pour type de l'espèce le nom le

plus ancien et par conséquent la forme qu'il désigne plus spécialement.

Le type Foreli a été dragué par M. Yung entre Lutry et Evian

par 300—305 m. de fond. Il y est rare et je n'ai pu trouver que 3 exem-

plaires absolument normaux, plus un certain nombre tendant vers les

deux variétés suivantes. Devant Villette, aucun individu n'est typique.

Quand la forme répond au pourtour des figures de Clessin, la coquille

n'est jjas ventrue, et vice versa.

6 J'ai eu également à déterminer une quinzaine de Pisidium recueillis par M.

Le Roux dans le Lac d'Annecy. Or sur le nombre pas un ne représentait le type

ventru du P. Foreli mais c'était soit des var. Noviodunensis (sur un fond de 40 m. et

dans l'estomac des Coregonus alpinus) soit des var. infima (estomac des Corégones).
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Var. Noviodunensis Piaget.

On peut comprendre sous ce nom tout ce qui n'est pas Foreli ni

infimian, car la complication est grande dans la répartition des angles

aux différents bords de la coquille et il n'est pas possible de donner un

nom à chacune de ces modifications, tandis qu'il est facile de faire la

distinction entre cette variété et les deux types. Tout ce qui n'aura pas

la forme ventrue et le pourtour caractéristique de la coquille des Pisid.

Foreli, pas plus que les angles bien marqués de celle des P. infimum,

appartiendra donc à la variété intermédiaire Noviodunensis.

Dans ses nouvelles pêches, M. Yung a trouvé cette dernière forme

en compagnie de la suivante :

Var. infima Piaget.

J'ai retrouvé de nombreux Pisidium répondant à la description

donnée pour le type infimum. Draguée devant Villette, par 100 m. de

fond, ainsi qu'en deux endroits entre Lutry et Evian, par 300 m. et

305 m., cette forme y est tout aussi commune que la var. Noviodunensis,

contrairement à l'autre type extrême, le Pis. Foreli.

De même que pour la variété précédente, la taille a en général 2 à

2,5 mm. de longueur sur 1,5 à 2 mm. de largeur.

* *

Pour conclure, nous constaterons donc qu'en ayant à l'appui un

nouveau matériel assez abondant, et malgré la découverte d'une variété

inédite très intéressante par sa forme critique, la taxonomie des dif-

férentes Limnées passées en revue ou décrites dans le Journal de

Conchyliologie reste la même. En outre la plupart des formes ont

été retrouvées à l'état typique dans de nouvelles localités. La décou-

verte d'une station de la L. profuìida nous a permis de vérifier les dif-

férences que j'avais relevées d'après la seule figure de Cl es sin. L'inté-

ressante pêche de la Valvata laciistris par 300 m. de fond fait descendre

de 200 m. la limite bathymétrique inférieure de cette espèce, que Forel

croyait disparue en 1885 et qui a donc une distribution assez étendue.

Enfin, pour les Pisidium, les dragages de Pisidium Yiingi et Pis.

candidum ont été une utile confirmation, d'autant plus que la profondeur

dépassant de 50 m. les limites connues, ainsi que la nouvelle variété de

la seconde forme, montrent une certaine validité dans ces espèces dé-

couvertes seulement depuis septembre 1912. Quant au Pis. infimum,

les nouveaux matériaux bien plus abondants sont venus utilement dé-

montrer que c'est la forme la plus commune du Pis. Foreli, bien que

cette variété diffère beaucoup du type.

Neuchâtel (Suisse), le 21 avril 1913.
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7. Dipterologische Studien II.

Zur Kenntnis der Tanyj)ezinen.

Von Dr. Günther End er lein, Stettin.

(Mit 1 Figur.)

eingeg. 26. April 1913.

Die systematische Stellung der Tanypezinen, dieser eigenartigen

und im Habitus abweichenden Gruppe, erkannte Hendel (Wien. Ent.

Zeit. 22. Jhrg. 1903, S. 201—205). Sie gehören hiernach zu den

Ortaliden, während sie früher zu den Calobatinen und von Brauer
sogar zwischen Anthomyiinen und Muscinen gestellt wurden. Der

Habitus ist auch tatsächlich dem einer Museide ähnlich, erinnert aber

auch an manche Dolichopodiden.

Ich verweise auf die ausführliche Charakterisierung von Hendel
und füge nur noch ein morphologisches Moment hinzu, das sie von allen

Verwandten unterscheidet und das ihre Stellung ebenfalls isoliert. Die

Basis des Metatarsus der Hinterbeine ist etwas abgesetzt erweitert und

trägt eine Anzahl distalwärts gerichteter Haarbörstchen.

Vorderes Schüppchen ist deutlich entwickelt und mit langer Band-

behaarung besetzt; hinteres Schüppchen nur als schmale Hautleiste

entwickelt.

Bestimmungstabelle der Gattungen der Subfamilie Tanypezinae.

1) ^'4 + 5 und w nach der Flügelspitze zu divergierend oder höchstens

parallel (3. Fühlerglied abgeplattet und mehr oder weniger langoval.

Fühlerborste nur mit sehr kurzer und feiner Pubescenz) . . 2.

r4 + 5 und 7n nach der Flügelspitze zu stai'k konvergierend, so daß

die Aderenden häufig sehr nahe aneinander gerückt sind . , 3.

2) 3. Fühlerglied lang und schmal, mindestens 3 mal so lang wie das

zweite. Fühlerborste kurz behaart. Palpen stark flachgedrückt

ßlyrrnecomyia Bob. Desv. 1830 (= Cephalia Meig.)

[Typus: M. rufipes Meig. 1826, Mittel- und Südeuropa .

3. Fühlerglied relativ kurz und breit, fast scheibenartig kreisförmig.

Fühlerborste kurz behaart. Palpen discusartig

Tetradiscus Big. 1886

[Typus: T. pictus Big., Nordamerika].

3) 2 Paar Stirnborsten vorhanden 4.

Nur 1 Paar Stirnborsten vorhanden, oder ohne solche. (Die Ocellar-

und Postvertikalborsten sind nicht borstenartig entwickelt, sondern

nur als äußerst kurze feine Härchen sichtbar) 5.

4) Das Ocellar- und Postvertikalborstenpaar sind als kräftige Borsten

entwickelt Tanypeza Fall. 1820

[Typus; T. loiigimaiia Fedì. 1820, Europa].
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Das Ocellar- und Postvertikalborstenpaar sind nur als äußerst kurze

feine Härchen entwickelt und fehlen daher scheinbar

Tanypexa, subgen. Neotanyiyexa Hendel 1903

[Typus: jY. elegans (Meig. 1830), Brasilien].

5) Stirn nur mit einem Borstenpaar, vom vorderen Paare ist keine Spur

vorhanden Polphopeza nov. gen.

[Typus: P. quadrisetosa nov. spec, Ecuador].

Stirn völlig ohne Borsten; an ihrer Stelle auch keine Spur von

Härchen Sclpopeza nov. gen.

[Typus: S. grandis nov. spec, Ecuador].

Tanypeza Fall. 1820.

Typus: T. longimana Y 2i\\. 19>2Q. Europa.

Tanypexa Fallen, Dipt. Suec. Opomyz. 1820. p. 40.

Volusia Rob. Desv. Myodaires. 1830. VII. p. 674. (Typus: V. nitida R. D. 1830

= T. longimana Fall.).

Die amerikanischen Arten scheinen alle in die Subgattung Neo-

tanypeza zu gehören.

Es gehören hierher aus Amerika: T. elegans Meig. 1830 (Brasilien),

T. apicalis Meig. 1830 (Brasilien), T. abdomòialis Meig. 1830 (Brasilien),

T. melanopus Big. 1886 (Brasilien), T. pallidiijennis Big. 1886 (Mexiko),

T. ornatipes Big. 1886 (Mexiko), T. claripennis Schin. 1868 (Brasilien,

Costa Rica und St. Vincent), T. rutila v. d. Wulp 1897 (Mexiko) und

T. mexicana Gigi. Tos. 1893 (Mexiko).

Tanypexa elegans Wied. 1830.

Bei den vorHegenden Stücken ist an derSpitze derVorderschenkel oben

eine ganz geringe bräunhche Trübung. Ferner sind die Basalhälften der

Tanypexa elegans Wied. Flügel. Vergr. 13 : 1.

Metatarsen blaßgelb, wie Schenkel und Schienen. Basaldrittel der Mittel-

schienen gebräunt, Basalhälfte und ein Ring durch die distale Hälfte

der Hinterschenkel braun. Abdomen glatt schwarz, mit schwach bläu-

lichem Glanz und schwarzer Behaarung; die Mitte des ersten Tergites

und die Seiten der Basis des 2. Tergites rostbraun. Die Coxen

sind gelb.

Zoolog. Anzeiger. Bd. XLII. 15
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Südbrasilien. Santa Catharina. 1 rf , 3 Ç, gesammelt von

Lüderwaldt.

Tanypeza clarijyennis Schin. 1868.

Bei dem vorliegenden Stücke sind die Basalhälften der Hinter-

schienen und ein Ring durch die distale Hälfte braun. Abdomen tief-

schwarz, matt, mit schwarzer Behaarung. Flügelspitze ungefleckt, ein

breiter Vorderrandsaum lebhaft ockergelb. Die Coxen sind gelb.

Südbrasilieu. Santa Oatharina. 1(;J' gesammelt von Lüder-
waldt.

Tani/2)e^a flavohirta nov. spec.

Q. Untergesicht gelblich, oben schwärzlich, mit silberweißem

Toment. Palpen und Rüssel gelb. Backen schwarz mit silberweißem

Toment. Scheitel schwarz, mit Ausnahme schmaler Seitensäume mit

silberweißem Toment. Stirn mäßig schmal, schwarz, die dreieckigen

Teile jederseits vorn erstrecken sich seitlich schmal bis an den Scheitel,

sind gelb und mit silberweißem Toment. Ocellarborsten als sehr kurze

Härchen. Postvertikalborsten als feine, aber ziemlich lange Härchen

entwickelt. Fühler hell ockergelb, Endhälfte des 3. Gliedes etwas grau,

Borste dunkelbraun, an der Basis gelblich.

Thorax schwarz, ziemlich glatt, Mesopleure und hinterer Teil der

Sternopleure mit silberweißem Toment. Das dreieckige Präsutural-

feld mit messinggelbera Toment, das sich auch noch zerstreut bis zur

Medianlinie ausbreitet. Zerstreutes und sehr feines messinggelbes

Toment findet sich auch vor dem Scutellum. Hinterrücken und Meta-

pleure mit silberweißem Toment. Rückenschild mit zerstreuten gelben

Härchen; Borsten schwarz. Scutellum oben mit Spuren gelben To-

ments. Abdomen poliert glatt, schwarz, mit gelber Behaarung, die

vorn ziemlich lang ist. Beine und Coxen blaßgelb, Tarsen mit Aus-

nahme der Basalhälfte des 1. Gliedes der Vorderbeine schwarz. Basal-

drittel und Endviertel der Mittelschiene gebräunt. Basalhälfte und
Endviertel der Hinterschiene dunkelbraun. Haltère ockergelb. Die

lange Behaarung des gelben vorderen Schüppchens blaßgelb.

Flügel gelblich hyalin, am Vorderrand etwas stärker gelblich.

Körperlänge 6
1/4 mm.

Flügellänge 6V4 mm.
Mittelamerika. Costa Rica. 1 2» gesammelt von H. Schmidt.

Type im Stettiner Zoologischen Museum.

Polpliopeza nov. gen.

Typus: P. quadrisetosa nov. spec, Ecuador.

Im Gegensatz zu Tcmypexa findet sich hier nur ein Borstenpaar

auf der Stirn, und zwar ist es nur das hintere Paar, während von dem
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vorderen Paar keine Spur zu bemerken ist. Die Ocellar- und Postver-

tikalborsten sind nicht borstenartig entwickelt, sondern nur als äußerst

kurze feine Härchen sichtbar.

J?olphopeza qiiadrisetosa nov. spec.

rf , Untergesicht gelblich, oben bräunlich ; Seitenrand (Wangen)

schwarz. Palpen schwarz, Rüssel gelb. Stirn lang und sehr schmal,

schwarz, vorn, mit Ausnahme der Mitte, dunkelbraun. Scheitel und

Hinterhaupt schwarz. Backen schwarz mit silbergrauem Toment und

gelber Behaarung. Fühler rostbraun, 3. Glied grauschwarz ; Fühler-

borste dunkelbraun, Pubescenz verschwindend kurz.

Thorax schwarz, etwas glatt, Mesopleure und der obere Teil der

Sternopleure mit silbernem Toment. Rückenschild mit Spuren eines

gelben Toments, mit zerstreuten kurzen, schwarzen Pubescenzhaaren

und mit schwarzen Borsten. Scutellum ohne Behaarung und ohne To-

ment, die 4 Borsten, besonders die hinteren sehr lang. Hinterrücken

und Metapleure mit silbernem Toment. Abdomen tiefschwarz, größten-

teils matt, Pubescenz und Behaarung schwarz. Coxen hell ockergelb,

Mittelcoxen schwarz. Trochanter und Schenkel hell ockergelb, das

Endfünftel der Vorderschenkel, die äußersten Spitzen der Mittel- und

Hinterschenkel dunkelbraun. Schienen und Tarsen schwarz, Endhälfte

der Vorderschienen hell ockergelb. Klauen lang, dünn und schwarz,

Haftlappen bräunlich gelb. Halteren blaß ockergelb. Die lange Rand-

behaarung des graubraunen vorderen Schüppchens dunkelbraun.

Flügel hyalin. Spitzendrittel, besonders vorn, bräunlichgrau ge-

trübt. Basalhälfte der Zelle R^ hell ockergelblich.

Körperlänge 8^2 îi^dû-

Flügellänge 8 Y4 mm.
Ecuador. Banos. 1 rf, gesammelt von R. Haensch. Type im

Stettiner Zoologischen Museum.

J^olpliope^a elegantma nov. spec.

Q. Untergesicht gelblich, oben etwas gebräunt. Palpen und

Rüssel gelb. Stirn dunkelbraun ; Seitenstreifen schmal, bis zum Scheitel

verlängert und gelblich mit weißem Toment. Scheitel schwarz, wird

fast völlig von einem runden scharfrandigen silberweißen Tomentfleck

ausgefüllt. Hinterhaupt schwarz mit silberweißem Toment und silber-

weißen Haaren. Die zwei ersten Fühlerglieder hell ockergelb (der Rest

abgebrochen).

Thorax schwarzbraun. Rückenschild und seitlicher Querstreif mit

gelblichem Toment
; Borsten und Pubescenz schwarz. Scutellum rost-

gelb, die vier Borsten schwarz. Hinterrücken und Metapleure rostbraun

mit gelbem Toment. Abdomen dunkelbraun, 1. und 2. Segment rest-

io*
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braun, Behaarung dunkelbraun. Beine mit den Coxen hell ockergelb,

Basalhälfte der Hinterschiene mit Ausnahme des äußersten Basalendes

dunkelbraun; Tarsen schwarz, Basaldrittel des ersten Gliedes, bei

dem Vorderbein die Basalhälfte ockergelb. Rand des vorderen Schüpp-

chens mit langer gelber Behaarung.

Flügel gelblich hyalin, Spitzendrittel gebräunt.

Körperlänge 8 mm.
Flügellänge 6'V4 mm.

Siidbrasilieu. Santa Catharina. 1 9, gesammelt von Lüder-
wal dt.

Type im Stettiner Zoologischen Museum.

Diese Art hat viel iihnlichkeit mit Tanypexa elegans "Wied , von

dem vorderen Stirnborstenpaar findet sich aber keine Spur.

Hcipope^a nov. gen.

Typus: 8. grandis nov spec, Ecuador.

Bei dieser Gattung fehlen alle Stirnborsten völlig. Die Ocellar-

und Postvertikalborsten sind wie bei Polpliopexa nur als sehr feine und

kurze Härchen entwickelt. Der Kopf trägt somit nur zwei kräftige

Borsten, und zwar die Vertikalborsten, die nahe am Augenrand stehen.

Scipo^yeza grandis nov. spec.

ç^. Untergesicht rostbraun, in der oberen Hälfte mit einem

schwarzen Medianstreif; Seitenstreifen ("Wangen) und Hypostoma

schwarz. Stirn matt sammetschwarz, die Seitenleisten vorn bis fast

zur Mitte mit silberweißem Toment (jederseits ein stumpfwinkelig drei-

eckiger Fleck). Backen schwarz mit grauem Toment und schmutzig

gelblicher Behaarung.

Fähler schwarz, 3. Glied rostbräunlich grau, Borste dunkelbraun

mit verschwindender Pubescenz.

Thorax schwarz, etwas glatt, Pubescenz und Beborstung schwarz
;

Mesopleure hinten und Sternopleure oben mit silbernem Toment. Das

dreieckige Präsuturalfeld etwas grau tomentiert; dicht vor dem Scu-

tellum goldgelb tomentiert. Hinterrücken mit gelblichgrauem Toment,

Metapleure mit silberweißem Toment. Abdomen tiefschwarz, matt mit

schwarzer Behaarung; die Haare der vorderen Segmente sind länger

und haben gelbliche Spitzen. Coxen dunkel rostbraun, Vordercoxen

ockergelb. Trochanter und Schenkel ockergelb. Vorder- und Mittel-

schenkel mit schwarzbrauner Endhälfte, Hinterschenkel nur an der

äußersten Spitze oben etwas braun. Schienen und Tarsen schwarz, die

Unterseite der ganzen Länge der Hinterschienen goldgelb. Haltère

gelblich. Stiel bräunlich gelb. Die lange Randbehaarung des grau-

braunen vorderen Schüppchens ist goldgelb.
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Flügel hyalin, mit Spuren eines bräunlichen Tones. Zelle R^

dunkelbraun, Endhälfte der Zelle i?2-r3 braun, mit Ausnahme eines

schmalen Streifchens sehr nahe am Außenrand und parallel zu ihm.

7*4+5, '^' und CK mit blassen bräunlichen Säumen. Adern schwarz-

braun.

Körperlänge 11 mm.
Flügellänge 111/2 nim.

Ecuador. Baüos. 1 rf ,
gesammelt von R. Haensch.

Type im Stettiner Zoolgischen Museum.

Stettin. 18. März 1913.

8. Die Atmungsorgane von Thyphlonectes.

Von 0. Fuhrmann, Xeuchâtel.

^Mit 7 Figuren.)

eingeg. 6. Mai 1913.

In der Gruppe der Gymnophiouen sind die 3 Arten des Genus
TJn/phlonectes die einzigen ausschließlich das Wasser bewohnenden
Formen und gehören, wohl infolge dieser Lebensweise, zu den interes-

santesten Vertretern der Coecilien.

Fig. 2.

Fie. 1.

B

Fig. 1. Stück des Hinterendes der Lunge von Th. natans. Kn, Knorpelringe der
Lunge; A, Alveolen: B, Blutgefäße.

Fig. 2. Trachea und Herz von Th. comprcssicauda. T, Trachea; Tr, accessorisches
ßespirationsorgan; L, Lunge; Tr, Truncus; Oe, Oesophagus.
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Die Art [Th. natans Fischer) , auf welche sich unsre anatomischen

Untersuchungen zunächst basierten, wurde von uns am Rio Magdalena

in Kolumbien erbeutet, woselbst sie von einem Indianer mit der Angel

bei Puerto Berrio gefischt wurde. Da sich unsre Kenntnis der Arten

des Genus TInjpJdonectes als sehr mangelhaft erwiesen, habe ich die drei

bis jetzt bekannten Species [Th. natans, compressicauda und dorsalis)

auf Grund der Typen, so eingehend als es das seltene Material erlaubte,

untersucht. Die Resultate sollen andern Ortes erscheinen i und hier

nur über die Atmungsorgane berichtet werden.

Fig. 3. Querschnitt durch das accessorische Atraungsorgan der Trachea von Th.

natans. Kii, Trachealknorpel ; T, Trachea; Ka , Kanalsystem; ^, vascularisiertes

Epithel; J5, Blutgefäß.

Bei allen bekannten Gymnophionen zeigt sich der linke Lungen-

Hügel als sehr rudimentär ausgebildet und mißt er gewöhnlich nur

einige Millimeter. Der rechte Lungenflügel reicht gewöhnlich bis auf

die Höhe des letzten Drittels der langgestreckten Leber, und nur bei

Chthonerpeton überragt er das Hinterende der Leber um ein geringes.

Bei den Arten des Genus ThypJüonectes liegen die Verhältnisse ganz

1 Fuhrmann, 0. u. E. Mayor, Voyage d'exploration scientifique en Colom-
bie. Mém. de la soc. Neuch. des se. nat. vol. V. Attinger, Neuchâtel (im Druck).
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anders, indem zunächst der rechte Lungensack, der immer sehr eng

(2 mm), bei Th. compressicauda und Th. natans bis fast an die Cloake

reicht und 26—27 cm lang ist. Bei Th. dorsaUs ist er 24 cm lang mit

einem Durchmesser von

4 mm, und sein Hinterende

ist hier 12—14 cm vom

Anus entfernt.

Bemerkenswert ist der

linke sonst rudimentäre

Lungenflügel, da derselbe

bei Th. conipressicaiida

bedeutend länger ist als

die rechte wohlentwickelte

Lunge der übrigen Gym-
nophionen. In der Tat

reicht derselbe weit hinter

das Hinterende der Leber

und ist bei dem von uns

untersuchten Exemplar

20,5 cm lang. Bei Th.

natans mißt die linke

Lunge 12 cm, bei Th. dor-

saUs ist die linke Lunge

ein kurzer, bis 1 cm weiter

Sack von nur 6,5 cm
Länge. Bei der Unter-

suchung von mikrosko-

pischen Totalpräparaten

Fig. 4. Längsschnitt durch das accessorische Re-
spirationsorgan von Tli. natans. Bezeichnungen

wie in Fig. 3. P, Pigmentzelle.

der Lunge von Th. natans (nur diese konnte untersucht werden) zeigte

sich die überaus interessante Erscheinung, daß dieselbe Knorpelringe

enthält wie die Trachea und daß die-

selben, 0,2 mm breit und 1^— 1,6 mm
voneinander entfernt, sich auf die ganze

Länge der langgestreckten Lungen ver-

teilen und auch am Hinterende zu finden

sind. Die rechte Lunge obiger Art ent-

hält so etwa 180 solcher, auf der einen

Seite offenen, Knorpelringe (Fig. 1).

Gewisse Ringe wiesen sogar leichte Ossifikation auf. Ahnliche Dis-

positionen finden wir bei keinem Amphibium, und nur Siren zeigt im

unpaaren Anfangsteil seiner Lungen knorpelige Gebilde, Die Funktion

dieser Knorpelringe ist leicht zu verstehen, dieselben haben wohl den

Ep K
Fig. 5. Schnitt durch das Epithelium

des accessorischen Atmungsorgans
der Trachea von Tli. natans. Ep,

Epithelium; K, Capillargefäß.
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engen und langen Lungensack offen zu halten damit die Luft leichter

zu circulieren vermag.

Die lange Trachea, die von ventral offenen Knorpelringen ge-

stützt ist, zeigt vor dem Herzen und ventral bei allen 3 Arten von

TIfi/phlonectes eine eigentümliche spindelförmige Erweiterung, welche

merkwürdigerweise in ähn-

licher Form und Struktur

noch nirgends angetroffen

und untersucht wurde.

Dieses Organ ist 4—5 cm
lang und hat einen maxi-

malen Durchmesser von

6 mm. Schnittserien durch

dasselbe zeigten, daß das-

selbe von einem reich ver-

zweigten Kanalsystem

durchzogen, das mit der

Trachea in mehrfacher

Verbindung steht.

Wir hielten zunächst

das Organ für eine Drüse,

doch zeigte es sich, daß

dasselbe keine Drüsen-

zellen enthält und absolut

die histologische Struktur

einer Amphibienlunge be-

sitzt. Wir haben also in

diesem Gebilde ein acces-

sorisches Atmungsorgan,

eine 3. Lunge vor uns,

welche, nach Lage und

Struktur zu urteilen, viel-

leicht aktiver ist als die

sehr engen langgestreck-

ten Lungensäcke, deren

Alveolensjstem sehr

schwach ausgebildet ist.

Dank dem Entgegenkom-

men des Herrn Fritz Sarasin konnten wir auch die Trachea von

Ichtliijophis glutinosus untersuchen und fanden daselbst zu unsrer Über-

raschung dasselbe Organ sehr gut ausgebildet (Fig. 6).

Hiermit sind aber die Eespirationsorgane der aquatilen Thyphlo-

Fig. 6. Querschnitt durch das accessorische At-
mungsorgan der Trachea von Ichthyojihis (jlutino-

sus. Bezeichnungen wie in Fig. 3.
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nectes nicht erschöpft, denn wir finden bei ihnen eine sehr starke Haut-

respiration wie die Schilderung der Struktur der Haut das deutlich be-

weist. Ich will hier nicht auf den histologischen Bau der Haut eingehen,

die auch dadurch interessant ist, daß, ent-

gegen denbeizahlreichen Gymnophionenge-

machten Beobachtungen von Phi s alix2 die

Körnerdrüsen trotz des vollständigen Feh-

lens der Schuppen über die ganze Haut des

Körpers regelmäßig verteilt sind. Was uns

hier speziell interessiert, ist der Umstand,

daß auf Querschnitten durch die Haut die

Epidermis in fast regelmäßigen Intervallen

auf die zwei obersten, z. T. cuticulari-

sierten Epithelzellschichten reduziert und

so an diesen Stellen nur 0,008 statt 0,03 bis

0,04 mm dick ist. In gewissen Fällen sieht

man sogar nur eine Epithellage. Diese

Disposition der Epidermis findet sich in

der ganzen Haut des Körpers in Maschen

von 60—100 11 Weite, die nur in der Kopf-

haut fehlen. In diese Depressionen dringt

das Bindegewebe und mit ihm die Blutcapil-

laren , welche so ein vollständiges Netz in

der Epidermis bilden und in sehr engen

Kontakt mit dem umgebenden Wasser ge-

langen, was einer intensiven Hautatmung
überaus förderlich ist. Eine derartig starke

Yascularisation ist ebenfalls, soweit unsre

Kenntnisse reichen, von keinem Amphi-
bium beschrieben, denn bei Menopoma^ wo
nach Leidig die Haut besonders gut vas-

cularisiert ist, handelt es sich nur um Ge-
fäßschlingen, die aus der Cutis ins Epithel

treten, und nicht um ein sehr oberflächlich

gelegenes Gefäßnetz in der Epidermis.

Die Mundschleimhaut, die bei ter-

restrischen Gymnophionen sehr reich an

Drüsen, zeigt bei Thypidonectes nur Becherdrüsenzellen, welche am
Gaumen in Crypten sich vereinigen können. AVas aber hier speziell

- Phi Salix, M., Repartition des glandes cutanées et leur localisation pro-
gressive, en fonction de la disposition des écailles chez les Batraciens apodes. Ver-
handl. des VIII. internat. Zoologen-Kongreß. Graz 1902. S. 605.
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interessiert ist der Umstand, daß unter der Epidermis des Gaumens wie

in der Zunge eine überaus starke Vascularisation auftritt, und zwar so,

daß namentlich in letzterem Organ Bindegewebe und Muskulatur durch

die überaus zahlreichen Blutgefäße und Blutsinuse sehr reduziert sind.

Diese Disposition muß vielleicht dahin gedeutet werden, daß außer der

Lungenatmung, der Atmung mittels des Trachealorgans und der Haut
auch noch Buccalrespiration stattfindet. Diese vielseitigen Respirations-

organe erklären sich vielleicht z. T. aus der Lebensweise. Die Tiere

leben oft freischwimmend im Wasser und fangen und fressen, wie wir

gefunden haben, Fische. Diese Art der Ernährung erfordert starke Be-

wegung und längeren Aufenthalt unter Wasser, was bedeutenderen

Sauerstoffverbrauch verlangt, dem die langen und sehr engen Lungen

nicht genügen können.

9. Diagnosen neuer ostasiatischer IVIacruren.

Von Dr. Heinrich Bals s [München, zool. Staatssammlung).

eingeg. 8. Mai 1913.

Die meisten der hier beschriebenen neuen Arten stammen aus der

Ausbeute von Herrn Prof. D of le in in Japan; einige verdankt unser

Museum der Sammeltätigkeit des Herrn Prof. Hab er er, während eine

Form dem K. zoologischen Museum Moskau gehört. Die ausführliche

Arbeit wird in den Abhandlungen der K. bayr. Akademie veröffentlicht

werden.

1) Purapeneopsis dofleini.

4 Q Singapore.

Die Oberfläche des Carapax ist fein punktiert; das Rostrum ist

nur kurz, reicht etwa bis zur Mitte des vorletzten Gliedes des Antennen-

stieles und ist am Ende nach unten gebogen ; auf der Oberseite trägt

es nur 5 Zähne, die hinter dem Auge eine erhöhte Crista bilden. Die

bei andern Arten dahinter folgende Carina ist nur schwach angedeutet.

Der Postoculardorn ist schwach, der Postantennaldorn dagegen stark

ausgebildet.

Der Carapax trägt eine Sutur, die von der Orbita über die Gastri-

calregion hinauszieht. Auch die transversale Sutur über dem zweiten

Scherenfußpaar ist vorhanden. Am Vorderwinkel des Carapax fehlt

ein Zahn, es befindet sich hier nur eine scharfe Ecke. Der Hepatical-

dorn ist gut ausgebildet.

Das 4., 5. und 6. Abdominalsegment tragen in der Mitte eine Ca-

rina, während die Segmente 1— 3 gerundet sind.

Das Telson ist viel kürzer als die Uropoden und trägt keine seit-

lichen Zähne.



235

Die Flagella der ersten Antennen sind länger als der Carapax,

das äußere überragt das innere.

Basale Dornen an den Beinen des Thorax fehlen; dagegen tragen

alle Brustfüße petaloide Exopoditen, außerdem die beiden ersten noch

Epipoditen. Das 5. Periopodenpaar, welches ebenfalls einen Exopoditen

trägt, reicht weit über die Antennenschuppe hinaus.

Das Thelycum ist ähnlich gebaut wie bei Parapeneopsis styliferus

M. Edw., es besteht aus einer breiten medianen Platte, welche zwischen

dem 4. Beinpaare liegt und sich auf zwei andre Platten stützt, die

zwischen den 5. Beinpaaren ihre Lage haben.

2) Sicyonia curvirostris.

1 Q. Fukuura, Sagamibai, 150m Tiefe, Haberer leg.

Die Form wird durch ihr Eostrum charakterisiert, das eine

hohe Lamelle bildet, die nach oben ansteigt und auf der konvexen

Seite 7 Zähne trägt.

Im übrigen steht die Form der S. hispinosa d. H. sehr nahe; sie

trägt auf der Crista des Carapax 2 Zähne, die Pleuren der Abdominal-

segmente sind an den Seiten stumpf, ohne spitze Zähne zu tragen. Die

Gesamtlänge vom Rostrum zum Telson beträgt 53 mm.

3) Peridimenes herticigi nov. sp.

Mehrere çf und Ç, Sagamibai, 120 m Tiefe, an Phormosoma sp.

Der Carapax hat den für die Gattung normalen Habitus. Das
Rostrum ist an der Basis etwas verbreitert, sonst aber kurz gebaut und

reicht kaum bis ans Ende des Stieles der ersten Antenne; auf der Ober-

seite trägt es eine Cristamit fünf in gleichem Abstand voneinander stehen-

den Zähnen, unten kurz vor dem Ende einen kleinen Dorn.

Am Carapax fehlt der Supraocularstachel völlig, der Antennal-

stachel ist gut entwickelt, am größten ist der Hepaticaldorn , der sich

in einer kleinen Leiste auch auf den Carapax fortsetzt. Ein Branchio-

stegaldorn fehlt.

Die Augenstiele sind kurz und dick, seitwärts gelegt erreichen sie

gerade den Seitenrand des Carapax. Die erste Antenne besitzt ein

seitwärts erweitertes, erstes Glied, das an der Basis einen kleinen Stylo-

ceriten und am distalen Ende ebenfalls einen kleinen Dorn trägt. Die

Schuppe der zweiten Antenne erreicht das Stielende der ersten; sie ist

relativ breit gebaut.

Die äußeren Maxillarfüße reichen etwas über die Mitte der An-
tennenschuppe hinaus.

Die Pereiopoden des ersten Paares überragen mit der Schere und
der Hälfte des Carpus das Vorderende des Scaphoceriten ; die zweiten

Pereiopoden sind bei weitem stärker entwickelt; die Palma nimmt unter
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ihren Gliedern den größten Raum ein, während der Carpus nur ^ 3 der

Länge der Pahna erreicht und auch der Merus reduziert erscheint.

Keines dieser Gheder ist mit Dornen bewehrt.

Die drei folgenden Beinpaare sind schlank und gracil, mit kleinem

Dactylus und ohne einen Dorn an irgend einem Gliede.

Die Pleuren der Abdominalsegmente sind gerundet. Das Telson

ist kürzer als die Uropoden, am Ende breit abgestutzt und mit mehreren

großen Dornen bewehrt. Seine Oberfläche ist ebenso wie die der Uro-

poden glatt.

4) Periclimenes gorgonidai'iim.

Der Carapax ist mit Supraocular- und Antennalstacheln bewehrt;

dagegen fehlt ein Branchiostegaldorn.

Das B,ostrum ist sägeförmig, es trägt am Oberrande neun, unten

2 Dornen.

Die Augenstiele sind kurz und dick, die ersten Antennen normal

gebaut; die Schuppe der zweiten Antenne geht bis zum Ende des Stieles

der ersten.

Das erste Pereiopodenpaar ist sehr lang und ragt bis zum Ende der

Geißeln der ersten Antenne; die zweiten Pereiopoden tragen eine stark

verdickte Palma mit kleinem Dactylus, dagegen ist der Carpus nur

klein, ohne Dornen; der Merus ist kurz und dreiseitig.

Die folgenden Fußpaare sind von normalem Habitus, gracil und

schlank; der Propodus ist am distalen Ende mit ganz kleinen Zähnchen

bewaffnet.

Die Pleuren des Abdomens sind an den Seiten gerundet; das

Telson ist am Ende mit zwei längeren Dornen bewehrt und breit abge-

stutzt; es kommt an Größe den Uropoden gleich.

5) Hymenocera (?) ceratophthalma.

1 cf. Satsuma.

Der Carapax ist verhältnismäßig kurz und hoch gebaut; ein An-

tennaldorn ist gut, ein Branchiostegaldorn sehr stark entwickelt. Das

Rostrum ist kurz und gesägt; es verläuft mit einer Crista bis zum Hin-

terrande des Carapax und trägt oben 4, unten 2 Dornen.

Die Augenstiele sind sehr lang und dünn, von cylindrischerForm,

mit einem über die Corneahinausragenden, eigentümlichen hornförmigen

Fortsatz versehen; ein kleiner Ocellus ist vorhanden.

Die erste Antenne hat einen dornförmigen Styloceriten ; das erste

Glied ist verbreitert, von länglich rechteckiger Gestalt, und trägt am
äußeren, distalen Ende einen Dorn; das 2. und 3. Glied sind zusammen

etwa V2 so lang wie das erste, jedoch viel schmäler; die Zahl der Geißeln

beträgt zwei.
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Bei der 2. Antenne reicht die Schuppe bis zum 2. Gliede des ersten;

ihr basales Glied trägt einen Dorn.

Die 3. Maxillarfüße zeigen ein stark verbreitertes drittes Glied und

auch die beiden letzten Glieder sind verhältnismäßig stark in die

Quere gezogen.

Die ersten Pereiopoden sind sehr dünn und lang, die Schere ist

ganz rudimentär; die übrigen Glieder sind sehr in die Länge gezogen.

Die zweiten Pereiopoden — es ist nur der linke vorhanden — zei-

gen den Propodus seitlich mit einem blattartigen Fortsatz, so daß er

sehr breit erscheint; der bewegliche Finger ist am Außenende gezähnelt,

die Palma trägt am Gelenke mit dem Finger einen Dorn. Der Carpus

ist kleiner und dreikantig, am distalen Ende trägt er 2 Dornen, und

der Merus hat am distalen Gelenke einen mit 2 Dornen bewehrten

Fortsatz.

Die folgenden Pereiopoden sind gleich lang; ihr Dactylusist stark

reduziert, die übrigen Glieder verlängert. Der Carpus trägt am distalen,

oberen Ende einen Dorn.

Die Abdominalsegmente sind oben vollkommen gerundet, ohne

jede Andeutung eines Kieles, die Pleuren nach der Seite ausgezogen

und verlängert sowie stark verschmälert. Das 6. Segment trägt am
Ende jederseits 2 Dornen. Telson und Uropoden sind oberseits voll-

kommen glatt, das Telson selbst viel kürzer als die Uropoden und nait

Dornen bewehrt.

6) Crangon [Crangon) sagamiense.

6 Exemplare, Fukuura, Sagamibai. Hab er er leg.

Was diese Art auf den ersten Blick von allen verwandten Formen
unterscheidet, ist das Rostrum, welches scharf zugespitzt endigt.

Der Carapax hat die normale Gestalt der Gattung, jedoch ist die

Gastricalregion etwas abgeplattet. Vom Rostrum verläuft zum Hinter-

rande eine scharfe Crista, die in der Mitte einen scharfen Dorn trägt.

Auf der Branchialregion steht ebenfalls auf jeder Seite ein starker

Stachel. Das Rostrum selbst ist stark zugespitzt und schmal; es reicht

bis ans Ende der Cornea der Augen. Die Außenseite der Orbita ist

mit einem starken Dorne bewehrt, dagegen ist der Stachel an der An-
te rolateralecke stark reduziert.

Die Augenstiele sind nur kurz, die Cornea dagegen verbreitert und

von kugeliger Gestalt.

An der Basis der ersten Antenne befindet sich eine kleine, nach

außen gestellte Schuppe; der Scaphocerit ist im Verhältnis zu seiner

Länge sehr schmal, der Dorn an der Außenplatte überragt die Platte

bei weitem.

Auf dem Sternum fehlen Dornen vollständig. Die Abdomenseg-
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mente haben den normalen Habitus der Crangoii-Arten; die ersten bis

vierten sind auf der ßückenfläche gerundet, das fünfte trägt auf der

hinteren Hälfte eine Carina, das sechste einen tiefen Sulcus, der von

2 Leisten begrenzt wird. Das Telsonsegment ist gerundet, ohne jede

Furche; nur an der Seite trägt es 2 Dornen und ist am Ende scharf

zugespitzt. Die Epimeren des vierten und fünften Segmentes tragen

an der Seite je einen Dorn, auch das sechste greift mit 2 Dornen über

das Telson.

7) Prionocrangon dofleini.

Mehrere Exemplare, 350—600 m Tiefe, Sagamibai.

Diese neue Art zeichnet sich dadurch aus, daß bei ihr die Augen-

stiele noch erhalten sind, was bei dem nahe verwandten P. ommatosteres

Wood-Mason aus der Bai von Bengalen nicht mehr der Fall sein soll.

Sie liegen zu beiden Seiten des Rostrums als dünne, zugespitzte Stücke

dicht nebeneinander, so daß sie bei oberflächlicher Betrachtung leicht

übersehen werden können. Neben ihnen liegen die kleinen, dreieckigen,

zu den ersten Antennen gehörigen Schuppen.

Die Crista in der Mediane des Carapax trägt 10— 12 Dornen, von

denen die letzten viel kleiner als die ersten sind.

8) Äxius haberei'i.

1 Exemplar, Fukuura, Sagamibai, Hab er er leg.

Der Carapax hat die der Gattung eigentümliche Form, die Cer-

vicalfurche ist deutlich ausgeprägt. Das Eostrum endet einfach zuge-

spitzt, an den Seiten trägt es 4 Zähne und setzt sich in einer ge-

schwungenen Line auf beiden Seiten der Gastricalregion fort. Diese

selbst trägt 3 Leisten, eine mediane, scharfe und zwei seitliche, welche

gezähnt sind. Hinter der Cervicalfurche folgt eine scharfe, mediane

Carina, welche bis zum Hinterrande des Carapax verläuft. Dieser trägt

zwei starke, runde Einkerbungen, denen Vorspränge des ersten Ab-

dominalsegmentes entsprechen.

Die Augenstiele sind von normalem Habitus und mit Pigment ver-

sehen.

Die Schuppe der zweiten Antenne ist zweispitzig. Von den Schirm-

füßen des ersten Paares ist der linke der größere. Sein Merus hat

einen sichelförmigen, scharfen Oberrand, der mit 2 Zähnchen bewehrt

ist. Die Unterseite ist abgeplattet, die Innenkante scharf und mit

4 Zähnen bewaffnet. Der Carpus ist kurz, die Oberkante gerundet,

die untere dagegen scharf. Am Propodus sind die obere und die untere

Kante sehr scharf, die Außenfläche ist gerundet und glatt. Der feste

Finger trägt eine Reihe von Tuberkeln, der bewegliche ist an der Außen-
kante gezähnt und trägt ferner an der Außenseite eine Reihe von Dornen.

An ihren einander zugewandten Kanten tragen beide Finger Zähne.
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Ferner sind beide mit dünnen Haaren besetzt, die sich auch der Unter-

kante entlang fortsetzen.

Die kleinere Schere hat denselben Habitus und unterscheidet sich,

außer durch die geringere Größe, nur durch mehrere Zähne an der

oberen Kante des Propodus.

Die zweiten Pereiopoden sind scherentragend und stark behaart.

Ihr Ischium trägt am distalen Ende einen Zahn.

Die Pleuren des ersten Abdominalsegmentes sind scharf zugespitzt,

die folgenden mehr gerundet.

Das gerundete Telsonsegment trägt 2 Längsleisten an den Seiten

und ist mit feinen Dörnchen bewehrt.

9) Gebia [Upogebia] issaeffi.

3 Exemplare von Wladiwostok, Mus. Moskau.

Diese Art ist der Gebia major de Haan nahe verwandt, die Haupt-

unterschiede liegen in dem verschiedenen Bau der ersten Pereiopoden.

Diese sind vor allem nicht so sehr in die Länge gestreckt, sondern

gedrungener und breiter gebaut. Der Merus ist an seiner unteren Kante

weniger stark gezähnt. Der Carpus hat einen mehr gerundeten, weniger

deutlich gezähnten Unterrand, und sein Oberrand ist ebenfalls wenig

gezähnt. Der an den Propodus stoßende Gelenkrand ist ungezähnt,

nur am Innenwinkel stehen zwei größere Stacheln, und auf der Innen-

fläche steht ebenfalls ein deutlicher Stachel in der Mitte. Der Pro-

podus trägt oben eine ganz glatte Crista, neben der auf der Innenseite

eine Reihe von kleinen Zähnchen verläuft. Auf der unteren Kante

steht ebenfalls eine Reihe von ganz kleinen Dornen. Obere und untere

Kante sind mit einer Reihe von dünnen Haaren besetzt. Der Pollex

trägt in der Mitte einen starken Zahn.

Am Dactylus ist charakteristisch, daß er oben eine Reihe von

nebeneinander gestellten Leistchen (Stimmleiste?) trägt. Auf der

Außenfläche befinden sich mehrere Körnerreihen, auf der Innenfläche

stehen ebenfalls zehn große in einer Reihe gestellte Leistchen. Das

ganze Glied ist stark behaart. Am Innenrande stehen 2 Zähne dem

einen des Pollex gegenüber.

Die übrigen Verhältnisse stimmen mit Gebia major d. H. überein.

II. Mitteilungen aus Museen, Instituten usw.

1. Eine Deutsche Gesellschaft für angewandte Entomologie.

Auf der diesjährigen Tagung der »Deutschen Zoologischen Gesell-

schaft';, vom ]2.— 15. Mai, in Bremen, hat sich die »Deutsche Ge-
sellschaft für angewandte Entomologie« konstituiert. Die

Gründung erfolgte auf Anreojunff von Prof. Dr. K. Escherich, Tha-
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randt, der im Anschluß an eine vor kurzem erschienene Reformschrift

in einem Vortrage auf die unzulängliche Organisation der angewandten

Entomologie in Deutschland hinwies.

Die neue Gesellschaft erstrebt vor allem: Die Durchführung einer

zweckdienlichen staatlichen Organisation zur wissenschaftlichen Er-
forschung und zur Bekämpfung der wirtschaftlich schädlichen

und der Krankheiten übertragenden Insekten. Sammlung und

kritische Sichtung des vorhandenen Stoffes aus diesem Forschungsge-

biet. Hebung des Verständnisses für diese Aufgaben im Volk. Wah-
rung des Ansehens der Vertreter in der Öffentlichkeit. Die Gesell-

schaft wird ihre Arbeiten möglichst in Verbindung mit der »Deutschen

Zoologischen Gesellschaft« durchführen. In den Vereinigten Staaten

und in Frankreich sind solche Vereinigungen seit Jahren mit Erfolg

tätig. Näheren Aufschluß erteilen: Das Zoologische Institut der K.

Sachs. Forstakademie in Tharandt, die Zoologische Station der K.

Versuchsanstalt für Wein- und Obstbau in Neustadt a. d. Haardt, das

K. Zoologische Museum in Berlin, die Zoologische Abteilung des In-

stituts für Schiffs- und Tropenkrankheiten in Hamburg.

K. Escherich, F. Schwangart, R. Heymons, E. Martini.

2. Preisausschreiben.

Die Fürstlich Jablonowskische Gesellschaft in Leipzig stellt fol-

gende Preisaufgabe.

Das Nannoplankton in größeren Meerestiefen. Im An-

schluß an die Untersuchungen von Lohmann soll die qualitative und

quantitative Zusammensetzung des Nannoplanktons (Centrifugenplank-

tons) in größeren Tiefen untersucht werden. Die Unterschiede vom
Nannoplankton der Oberfläche, die Bedeutung für die Ernährung der

Tiefenformen und etwaige jahreszeitliche Änderungen in der Zusammen-
setzung sind klarzulegen. Es ist einerlei, ob die Untersuchungen im

Mittelmeer oder im freien Ozean ausgeführt werden. Einlieferung bis

zum 31. Oktober 1915; Preis 1500 Mark.

Die anonym einzureichenden Bewerbungsscbriften sind, wenn nicht die Ge-

sellschaft im besonderen Falle ausdrücklich den Gebrauch einer andern Sprache ge-

stattet, in deutscher, lateinischer oder französischer Sprache zu verfassen

müssen eins eiti g geschrieben und paginiert, ferner mit einem Motto ver-

sehen und von einem versiegelten Umschlage begleitet sein, welcher auf der

Außenseite das Motto der Arbeit trägt, inwendig den Namen und Wohnort des Ver-

fassers angibt. Jede Bewerbungsschrift muß auf dem Titelblatte die Angabe einer

Adresse enthalten, an welche die Arbeit für den Fall, daß sie nicht preiswürdig be-

funden wird, zurückzusenden ist. Die Einsendungen sind an den derzeitigen Sekre-

tär der Gesellschaft (für das Jahr 1813 Geh. Hofrat Professor Dr. Wiener, Leipzig,

Linnt'straße 4i zu richten. Die Resultate der Prüfung der eingegangenen Schriften

werden durch die Leipziger Zeitung im März des folgenden Jahres bekanntgemacht.

Die gekrönten Bewerbungsschriften werden Eigentum der Gesellschaft.

Druck von Breitkopf & Härtel in Leipzig.
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I. Wissenschaftliche Mitteilnngen.

1. über einige neue neotropische Peripatus-Arten ^

Von 0. Fuhrmann, Neuchâtel.

(Mit 14 Figuren.)

eingeg. 23. April 1913.

Die große Mehrzahl der bis jetzt bekannten Peripatus - Arten

stammt aus Amerika, wo bis jetzt nach Clark^ 39 Species zwischen dem
20. nördlichen und dem 23. südlichen Breitegrad beobachtet wurden.

Seit Jahren aber sind aus Südamerika keine neuen Formen mehr be-

schrieben worden, so daß ich sehr überrascht war, in dem von uns auf

einer Forschungsreise in Kolumbien gesammelten Material drei neue

Arten zu finden, die sowohl morphologisch als auch zoogeographisch

interessant sind.

Außerdem erhielt ich noch zwei weitere Arten aus den Museen von

Genf und Bern {Peripatus ruber n. sp. und P. eiseni]. Die Fundorte
mehrerer der von uns untersuchten Formen stören die von B ou vier ^

1 Die definitive Arbeit erscheint in: Dr. 0. Fuhrmann u. Dr. Eug. Mayor,
Voyage d'exploration scientifique en Colombie. Vol. V. des Mémoires de la société
neuchâteloise des Sciences naturelles Neuchâtel.

- A. H. Clark, Notes on american species oï Peripatus, with a list of known
omis. Smithsonian Miscellaneous Collections, vol. 60. No. 17. 1913.

3 E. L. Bouvier, Monographie des Onychophores. Annales des sc. nat. T. II.

1905, et T. V. 1907.

Zoolog. Anzeiger. Bd. XLII. 16
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in seiner wertvollen Monographie aus seinen umfassenden Studien auf-

gestellten Schlüsse. Bouvier sagt: »En dépit de leurs migrations évo-

lutives, tous les Peripates andicoles, sans exception, sont localisés

sur le versant pacifique du continent américain, dans la région equa-

toriale. Ils occupent en ce point du globe l'étroite zone qui sépare la

crête des Andes du littoral situé vers l'ouest, tantôt atteignant les points

élevés de la chaîne, tantôt descendent à de très faibles altitudes.«

Feripatus bimbergi n. sp. und P. multipodes n. sp., typisch andikole

Peripatus-Arten, fanden sich auf der atlantischen Seite der Central-

und Ostkordilleren. Dagegen wurde der ebenso typische karaibe Peri-

patus bouvieri n. sp. in derselben Gegend wie obige Arten gefunden.

Peripatiis eiseni Wheler, ein bis jetzt nur aus Mexiko bekannter typischer

andikoler Peripatus wurde in Brasilien (Rio Purus) beobachtet, einer

Gegend, in der nur karaibe Formen vorkommen sollten. Diese Tat-

sachen heben die geographische Grenzlinie zwischen den karaiben und

andikolen Peripatus-Arten (mit 3 und 4 Fußpapillen) auf.

Pei'ipatus bimbergi n. sp. (Fig. 1—4).

Diese neue Art fanden wir im Amagatal (900

—

1800 m) in den

Centralkordilleren und bei Guaduas (800 m) am Wege nach Bogota in

der Ostkordillere; es scheint also die Art eine ziemlich weite geogra-

phische Verbreitung zu besitzen. Die zahlreichen Exemplare zeigten

folgende Charaktere: die Weibchen, 50— 60mm lang, hatten einen

maximalen Durchmesser von 5

—

6 mm. Die Männchen messen 27 bis

30 mm, ihre Breite 4 mm. Lebend zeigten die Tiere auf dem Bücken

eine dunkelbraune Färbung mit medianer schwarzer Linie; seitlich und

auf der Dorsalseite der Füße ist die Farbe rotbraun. Das dunkelbraune

Pigment bildet auf dem Bücken regelmäßige Rhomben, deren Zahl der

Zahl der Fußpaare entspricht und deren seitlicher Winkel bis fast auf

die Ansatzstelle der Locomotionsorgane reicht. Das rotbraune Pig-

ment bildet an den Seiten des Körpers Dreiecke, deren Basis zwischen

den Fußpaaren liegt. Längs der dunklen Medianlinie, wie auch an der

Basis der seitlichen rotbraunen Dreiecke sieht man mit der Lupe helle

Papillen; solche finden sich noch an andern Körperstellen. Die Haut

des lebenden Tieres ist sammetartig, mit leicht grünlichem Schimmer.

Die Ventralseite ist hellbraun, so auch die Unterseite der Füße. Die

in Alkohol konservierten Exemplare sind in der Farbenzeichnung nur

wenig verändert.

Die für die Unterscheidung der Arten so wichtigen Hautfalten sind

sehr regelmäßig; es finden sich in jedem Körpersegment 12 Ringel, von

welchen drei unvollständig sind. Zwei reichen bis an die Grenze von

Dorsal- und Lateralseite. Von den Ringeln umfassen natürlich nur
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diejenigen, welche zwischen den Fußpaaren liegen, den ganzen Körper,

während die andern nur bis auf die Höhe der Ansatzstelle der Füße

reichen. Typisch für diese Art ist. daß eine der Hautfalten, die zwischen

Fier. 1.

Fig. 2.

Fig. 3.

den Füßen durchgehen sollte, auf gleicher Höhe wie die eben genannten

anhält, so daß, entgegen den andern amerikanischen Pei'ijJatus-Avteu,

16*
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wie schon bemerkt, drei unvollständige Hautringel in jedem Segment

bestehen. Über die Anordnung der ebenfalls für die Artcharakteri-

sierung sehr wichtigen Hautpapillen des Rückens verweise ich auf die

Fig. 1, welche die Stellung der Haupt- und Nebenpapillen zeigt.

Die Zahl der Fußpaare ist bei den Weibchen 27, seltener 28; beim

Männchen treffen wir meist 24—25, selten 26 an. Die Füße haben

4 Fußpapillen wie solches für die andikolen Peripatus-Arten typisch ist.

Die Fußsohle zeigt vier bestachelte Wülste, welchen sich häufig ein

fünfter, bedeutend schmälerer, anschließt. Auf dem 4. und 5. Fußpaar

wird der 3. Wulst durch den Excretionsporus in zwei ungleiche Teile

geteilt, wobei die Excretionspapille mit dem größeren Teilstück ver-

schmolzen, vom kleineren vollständig getrennt ist. Die Papille bildet

dadurch, daß sie nach oben verschoben, eine tiefe Einbuchtung auf

dem 4. Wulst. Die Coxalblasen sind nur ausnahmsweise ausgestülpt.

Der innere Kiefer zeigt zwei accessorische Zähne, auf welche 11— 14

sägeartig angeordnete Zähnchen folgen. Die äußeren Kiefer zeigen

immer drei accessorische Zähne (Fig. 4). Von der von uns untersuchten

Anatomie der Geschlechtsorgane sei hier nur erwähnt, daß das kleine

Ovarium durch kein Ligament an der Körperwand fixiert ist und daß

dasselbe, entgegen den meisten Arten, sehr weit nach vorn, etwa in

der Körpermitte, liegt.

Diese neue Art ist verwandt mit P. goudoti, zeigt aber eine Reihe

von Charakteren , die sie leicht von der genannten Art unterscheiden.

Peripatus multipodes n. sp. (Fig. 5

—

7j.

Von dieser Art, die wie obige am Rio Amago gefunden wurde, be-

sitze ich nur 1 Exemplar, das 20 mm lang und 3 mm breit ist. Das Tier

ist dunkelbraun auf dem Rücken, etwas heller an den Seiten. Die

dunkle Medianlinie ist deutlich sichtbar. Die Bauchseite ist graulich.

Jederseits der schwarzen Mittellinie finden sich auf dem Rücken vier

Reihen regelmäßig angeordneter weißer Papillen. An den Seiten sind

die weißen Papillen zahlreicher, aber wenig regelmäßig disponiert. Von

den 12 Hautringeln jedes Segments sind in jedem Segment zwei unvoll-

ständig und reichen, entgegen den Befunden bei andern Arten, bis fast

auf die Höhe der Ansatzstelle der Füße.

Die Ringel mit weißen Papillen wechseln regelmäßig mit solchen,

die gar keine besitzen, ab. Diese farblosen Papillen gehören allein den

Hauptpapillen an, d. h. besitzen einen besonderen rundlichen oder cylin-

drischen apicalen Aufsatz. Wir finden also, und dies ist bemerkens-

wert, regelmäßig abwechselnd Hautringel, welche nur sogenannte

Nebenpapillen, solche, die Haupt- und Nebenpapillen tragen.

Die inneren Mandibeln tragen zwei accessorische Zähne und eine



245

Lamelle mit 8— 9 Zähnchen. Die äußeren Mandibeln haben nur einen

accessorischen Zahn (Fig. 7).

Die 33 Fußpaare haben je 4 Papillen. Der zweite bedornte Wulst

des 4. und 5. Fußpaares ist ein wenig breiter als die drei andern. Ein

5. Wulst ist nur schwach entwickelt.

Der Excretionsporus des 4. und 5. Fußpaares teilt den 3. Wulst

in zwei sehr ungleiche Teile, von welchen der größere den Porus trägt.

Diese typische Art gehört in die Nähe der Gruppe des P. goiidoU,

doch sind bei unsrer Form die beiden unvollständigen Hautringel be-

Fisr. 6.

Fis. 5.

Fiff. 7.

deutend länger als bei den 4 Vertretern obiger Gruppe. Anderseits ist,

wie wir oben beschrieben, die Anordnung der Hauptpapillen eine einzig-

artige, wie sie bei keinem andern amerikanischen Peripatus gefunden

wurde.

Peripatus houvieri YÏ. sp. (Fig. 8— 11).

Zwei weibliche Individuen dieser Art fand ich unterhalb der Boca
del Monte, die am Ostrand der Sabana von Bogota liegt. Was diesen

in den Ostkordilleren gefundenen Peripatus besonders interessant

macht, ist der Umstand, daß derselbe nicht zu den andikolen, sondern

zu den karaiben Perijmtus-Arten gehört. Die Tiere sind 27 mm lang

und 4 mm breit; sie sind auf der Dorsalseite dunkel karminrot, auf der

Ventralseite bedeutend heller gefärbt. Betrachtet man die Haut mit
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der Lupe, so sieht man, daß die Grundfarbe hell karminrot, die zahl-

reichen Papillen dagegen dunkel karminrot gefärbt sind. Während
sonst die meisten Peripatus-Arten eine dunkle Medianlinie aufweisen,

Fig. 8.

iJÜ Ul_i Lj LJ LjLj

Fiff. 9.

Fig. 10.

finden wir bei P. bouvieri, daß diese Linie hell karminrot, also der

Grundfarbe des Tieres entspricht. Diese Linie durchzieht median eine

Reihe dunkler gefärbter dorsaler Ehomben, die nur bei dem einen Exem-

plar deutlich und deren Zahl ungefähr der Zahl der Segmente ent-

spricht. Von den 12 Hautringeln jeden Segments sind, wie bei den
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andern Arten, zwei unvollständig und erstrecken sich kaum bis auf die

Lateralseiten des Tieres.

Die Anordnung der Haupt- und Nebenpapillen ist am besten aus

Fig. 8 ersichtlich.

Die Zahl der Fußpaare beträgt 28— 29; dieselben haben nur

3 Papillen und tragen 5 Wülste, von welchen der 4. und 5. etwas

schmäler und der 5. auch etwas kürzer sind (Fig. 9). Der 5. Wulst ist

auf dem 4. und 5. Fußpaar nur unvollständig entwickelt.

Der Excretionsporus des 4. und 5. Fußpaares liegt zwischen dem
3. und 4. Wulst, ist aber mit dem dritten verbunden (Fig. 10).

Die inneren Kiefer tragen zwei accessorische Zähne und eine Säge

von 7— 8 Chitinzähnchen, die äußeren Kiefer haben nur einen acces-

sorischen Zahn (Fig. 11).

Fig. 12.

Die systematische Stellung dieses in den Anden gefundenen kara-

iben Peripatus ist schwer festzustellen. Nach der allgemeinen Ober-

flächenstruktur der Haut gehört die Form in die Nähe der Sektion des

P. Juliforniis, doch unterscheidet sie sich von allen karaiben Peripatus-

Arten durch die Existenz von fünf wohlentwickelten (mit Ausnahme auf

dem 4. und 5. Fußpaar) Fußschwielen.
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Peripatus rubel' n. sp. (Fig. 12— 14).

Diese neue Art stammt aus dem Museum in Genf und wurde von

P. Biolley am Rancho Redondo (Costa Rica) gesammelt. Das einzige

Exemplar ist 5,2 cm lang und 4 mm breit; nach Angabe des Sammlers
soll das Tier lebhaft rot gewesen sein. Das Alkoholexemplar ist stark

entfärbt. Von den 12 Hautringeln jedes Segments sind zwei unvoll-

ständig und reichen nur bis in die Mitte der Seiten des Tieres. Zwischen

Fig. 13.

Fig. 14.

den großen einreihig angeordneten Hauptpapillen liegen meist 1 bis

3 Nebenpapillen oder aber auch eine kleine Hauptpapille (s. Fig. 12).

Die Zahl der Fußpaare ist 30; die Excretionsporen des 4. und

5. Fußpaares sind wie bei P. bouvieri disponiert. Die Füße zeigen

immer nur 4 Wülste. Die inneren Mandibeln haben zwei accessorische

Zähne und eine Säge von 11—13 Zähnen, die äußeren nur einen acces-

sorischen Zahn. Die Art gehört wohl in die Sektion des P. juliformis.

2. Beitrag zur Kenntnis orientalischer Evaniiden.

Von Dr. Günther En der lein, Stettin.

eingeg. 5. Mai 1913.

Evania abdoniinalis nov. spec.

Q . Gesicht, Wangen und Stirn sehr kräftig längsgerieft. Fühler-

grubenwall vorn gemeinsam. Augen groß, stark gewölbt. Wangen
etwas kürzer als das 3. Fühlerglied. Schläfen und Scheitel steil ab-

fallend. Abstand der hinteren Ocellen vom Augenrand etwa 1^2 Dial

so lang wie ihr Abstand voneinander. 1. Glied so lang wie das 2., 3.

und die Hälfte des 4. zusammen; 2. Glied wenig länger als breit;

3. Glied 2Y2iûal so lang wie das 4., 4. Glied doppelt so lang wie das 2,

Pronotum scharfkantig abfallend, oben rauh runzelig, Ecken scharf .

Mesonotum grob längsrunzelig (längsriefig) ; Parapsidenfurchen fehlen.

Scutellum mit scharfen, etwas nach vorn konvergierenden, ziemlich

geraden Längsrunzeln, in der Mitte ein Längskiel. Obere Hälfte der
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Mesopleure poliert glatt, sonst matt mit mäßig dichten Punkten. Meta-

pleure ziemlich weitmaâchig genetzt, ebenso das nicht abgeschiedene

Mittelsegment, hintere Wand flach. Pleuren und das Mittelsegment

oben und hinten mit dichter gelblicher Behaarung, der übrige Teil des

Mittelsegments kahl. Petiolus mäßig dünn, mit schräg nach hinten und

oben laufenden Runzeln; doppelt so lang wie sein Abstand vom Post-

scutellum, Metasternalfortsätze divergierend. Abdomen poliert glatt,

fast ohne Pubescenz. Hintercoxen relativ kurz, matt und zerstreut

punktiert. Metatarsus der Hinterbeine etwas länger als die vier folgen-

den Glieder zusammen. Klauenzahn sehr kräftig. Abdomen breit,

dreieckig.

Flügel relativ dicht behaart. Discoidalzelle doppelt so hoch wie

die Cubitalzelle. Nervulus interstitial und schräg.

Kopf und Thorax schwarz. Tegulae rostbraun, am Rande gelblich.

Palpen hell ockergelb. Fühler rostbraun , 3. Glied mit Ausnahme der

äußersten Spitze hellgelb. Ocellen rostgelb. Petiolus schwarz. Ab-

domen hell rostfarben. Beine hell rostfarben, Trochanter gelb, Schenkel

schwärzlich. Hinterschiene schwärzlich, Basalsechstel blaßgelb. Meta-

tarsus der Hinterbeine blaßgelb ohne das Basaldrittel. Schienensporne

schwarz. Flügel trüb hyalin, Basaldrittel und die der 2. Cubitalzelle

entsprechende Stelle blaß gebräunt.

Körperlänge 1 1 mm.

Vorderflügellänge 8')'i mm.
Fühlerlänge 8,8 mm.
Thoracalbreite 2,4 mm.

Länge des Petiolus 2,4 mm.
- Abdomen 31 2 nam.

der Hinterschiene 5 mm.

des herausragenden Stückes des Legerohres 2 ' 2 t^^-

Sumatra. Soekaranda. IQ. Dr. H. Dohrn.

Type im Stettiner Zoologischen Museum.

Diese Species ist am nächsten verwandt mit der E. pubipennis

Szepl. 1903 aus Lombok.

JEvania erythrocnenie nov. spec.

cf. Diese Art steht sehr nahe der Evania verrucosa Schlett. 1889

von den Philippinen und unterscheidet sich von dieser durch folgendes:

Gesicht in der Mitte ohne Spuren einer Längskante; in der Mitte

eine winzige warzenartige Erhebung; gegen die Fühler und die Mitte

hin matt und ohne Skulptur, gegen die Wangen hin seicht schräg ge-

furcht. Wangen schräg gefurcht. Stirn ohne Mediankiel, seicht längs-

gefurcht. Abstand der hinteren Ocellen vom Augenrand größer als
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voneinander; eine Tangente vorn an die hinteren schneidet den vor-

deren Ocellus in der Mitte. 1. Fühlerglied etwa sechsmal so lang wie

das zweite. Mittelrücken mit sehr seichten undeutlichen Querrunzeln
;

Parapsidenfurchen scharf, wellig, nach hinten stark konvergierend.

Mittelsegment oben unregelmäßig gerunzelt, hintere Wand eben.

Kopf, Thorax und Abdomen schwarz, hell rostgelb sind die Palpen,

die Oberkiefer ohne die Spitzen. Beine mit den Coxen schwarz, hell

rostgelb sind: Schiene mit Spornen, Spitze des Schenkels und Basis des

Trochanter bei Vorder- und Mittelbeinen
; ebenso die äußerste Basis

der Hinterschiene. Rostfarben sind die Tegulae.

Flügel hyalin, mit ziemlich langer Behaarung. Adern braun,

Stigma und Costa schwarzbraun.

Körperlänge 10 mm.
Vorderflügellänge 8^/4 mm.
Thoracalbreite 2,4 mm.
Länge des Petiolus 2,5 mm.

.- Abdomen 3,4 mm.
der Hinterschiene 41/2 mm.

Java. Batavia. Içf.

Type im Stettiner Zoologischen Museum.
Diese Art hat auch viele Ähnlichkeit mit Evania orientaUs Szepl.

1903 var. tibialis Enderl. aus Sumatra; der oberste Teil der Mesopleure

ist aber ziemlich rauh, bei letztgenannter Species ziemlich glatt, mit

mehr oder weniger scharfen Querleisten.

3. Dipterologische Studien. III.

Über Lagarinus nov. gen., eine isoliert stehende Fliegen-

gattung.

Von Dr. Günther Enderlein, Stettin.

(Mit 2 Figuren.)

eingeg. 5. Mai 1913.

Fam. Sceiiopiuidae.

Subfam. Lagarinae m.

Obgleich die nachfolgend beschriebene Gattung Lagarinus der

Gattung Cliiromyxa zweifellos nahesteht, ist sie doch nicht zu den Coe-

nomysiden zu stellen, da der Fühler nur 3gliedrig ist und das 3. Glied

keine Spuren einer Ringelung zeigt. Zugleich fehlt nun noch die

Fühlerborste völlig, und wenn auch die Geäderbildung der Scenopiniden

viel stärker abgeleitet ist, so bleibt nichts andres übrig, wenn man nicht

Lagarinus als den Vertreter einer besonderen Familie auffassen will,

diese Form als Subfamilie Lagarininae zu den Scenopiniden zu stellen.
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Die wesentlichsten gemeinsamen Charaktere sind: Fühler Sglied-

rig, 3. Glied ohne Spuren von Ringelung, ohne Fühlerborste oder

Griffel. Augen beim çf lang zusammenstoßend, beim Q weit getrennt.

Die Differenzen sind:

Scenopinus Meig, 1803 [Omphrale Meig. 1800) mit Discoidalzelle,

mit ungegabelter Media und mit gegabeltem r^ + r,;

Lagarimis ohne Discoidalzelle mit gegabelter Media und unge-

gabeltem }\ + 5.

Lagarimis nov. gen.

Typus: L. paradoxus nov. spec, Chile. (Fig. 1 u. 2.)

r^. Fühler (Fig. 1) 3gliedrig, 3. Glied etwa so lang wie die zwei

ersten Glieder zusammen und ohne Spuren einer Ringelung. Von den

Mundteilen ragen nur ganz kurze 1 gliedrige Palpen knöpfförmig hervor.

Augen mit sehr spärlicher Behaarung^ sehr groß und eine lange Strecke

Fiff. 1.

Fis:. 2.

CU2 -3n

Fig. 1. Lagarinus paradoxus Ymò.%r\. ^. Linke Antenne. Vergr. 80 : 1.

Fig. 2. L. paradoxus YiVi^^xi. ^. Flügel. Vergr. 20 : 1.

(von den Ocellen bis zur Fühlerbasis) zusammenstoßend. Stemmaticum

ziemlich klein. Scutellum unbewehrt. Abdomen mit 7 Tergiten. Schie-

nen ohne Spornen. Klauen einfach. Hintertarsus etwas verdickt und

verbreitert, so breit wie der Schenkel; Hinterschiene ebenfalls so breit

wie der Schenkel. Die übrigen Schienen und Tarsen halb so breit.

Flügel (Fig. 2) mit ^24. 3 und ^44.5. Die Radioraedianquerader

mündet außerhalb der Basis von ^2 + 3. Media zweiästig. Discoidalzelle

fehlt, da keine Querader zwischen m-i und cu^ vorhanden, cu-i und an

eine Strecke am Ende verschmolzen.

Das weibliche Geschlecht dieser Gattung dürfte die von Philippi

1865 unter dem Namen Lagai'us beschriebene Form sein. Dieser Name
war jedoch präoccupiert [Lagarus^ Chaudoir 1838, Coleoptera) und ist so

hinfällig. Da jedoch von Philippi angegeben wird, das 3. Fühlerglied

sei undeutlich geringelt, ist keine völlige Sicherheit gegeben. Für den
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Fall, daß das 3. Fühlerglied bei der Pliilippischen Form tatsächlich

geringelt ist und es sich nicht nur um einen Sexualcharakter handelt,

wäre für diese ein neuer Gattungsname zu wählen. Das Geäder der

vorliegenden Form stimmt mit der Diagnose Philippis überein. Den
Lagarus paulseni Phil. 1865 stelle ich, trotz der erwähnten, allerdings

schwachen Bedenken ebenfalls in die Gattung Lagarinus.

Ist die Philippische Form, wie ich vermute und annehme, das

weibliche Geschlecht der Gattung Lagarinus^ so kommt zu der Gattungs-

diagnose noch hinzu: »Augen im weiblichen Geschlecht getrennt, klein

und behaart.« Die Beobachtung der undeutlichen Eingelung des

3. Fühlergliedes durch Philipp i halte ich für eine Täuschung.

Interessant und auffällig ist Lagarmiis dadurch, daß die Fühler-

form stark abgeleitet ist, während die sonstige Organisation, besonders

das Flügelgeäder, stark altertümliche Charaktere bewahrt hat.

Lagarinus paradoxus nov. spec. (Fig. 1 u. 2).

(^f. Kopf etwas breiter als der Thorax. Augen dunkelbraun, sehr

groß, fast den ganzen Kopf einnehmend, eine lange Strecke zusammen-

stoßend; Scheitel völlig verdrängt, nur das dreieckige dunkelbraune

Stemmaticum erhalten, das direkt von den Augen begrenzt wird; über

der Antennenbasis nur ein winziges dreieckiges Stück Stirn erhalten,

das eine deutliche scharfe Medianfurche aufweist. Augenpubescenz

sehr spärlich, fast nur vereinzelt, bräunlich. Fühler hell braungelb,

kurz, kaum i/o ^^"^ l^iig> 3. Glied so lang wie die beiden ersten zusam-

men, erstes so lang wie das zweite, aber schlanker. Kopfbehaarung

kurz, gelblich. Hinterhaupt schwarz, oben mit feiner gelbhcher Pubes-

cenz; ziemlich eben, nur oben etwas eingedrückt, in der Mitte mit

2 Längsfurchen, die dicht nebeneinander stehen und nach oben zu etwas

divergieren. Mundteile stark reduziert, nur einige winzige braungelbe

Knöpfchen erkennbar.

Thorax gelbbraun mit gelber Pubescenz. Abdomen schlank, stark

dorsoventral abgeplattet, die Seiten nach hinten zu konvergierend, ziem-

lich dunkel gelbbraun, Behaarung länger als auf dem Thorax und gelb.

Beine mit den Coxen hell bräunlichgelb, 2.—5. Tarsenglied und die

Spitze des 1. Tarsengliedes braun. Schienen und Tarsen der Hinter-

beine doppelt so dick als die der übrigen Beine. Beinpubescenz sehr

kurz. Halteren groß, ockergelblich.

Flügel bräunlichgrau getrübt. Adern blaßbraun.

Körperlänge 5,6 mm.
Flügellänge 4'Y4 mm.
Abdominallänge 3,2 mm.
Chile. Icf.

Type im Stettiner Zoologischen Museum.
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Lagarinns paulseni (Phil. 1865).

Lazarus jiaulseni, Pliilippi, Yerh. zool. bot. Ges. "Wien. XV. 1865. S. 729.

Lagarinus paulseni (Phil.) m.

Chile.

Die Originaldiagnose ist:

»Omnino testaceus; articulo tertio antennarum abdomineque cine-

reis: alis pallide fuscis.

Long. 33 4 lin. ext. alar. 7^2 ^ii^-

Die Augen sind dunkelbraun, weißlich behaart; jedes nimmt den

dritten Teil der Breite des Kopfes ein. Von jedem Auge verläuft auf

dem Scheitel eine Furche schräg nach hinten und innen und verlängert

sich nach vorn, bis sie vor den Punktaugen in einem Winkel zusammen-

stoßen; von diesem Winkel senkt sich eine Furche bis zur Mundhöhle.

Der ganze Kopf ist mit kurzen feinen Härchen dicht bekleidet. Noch
kürzer ist die Behaarung der Brust, die keine deutlichen Striemen zeigt,

des Hinterleibes und der Beine.«

Die weißliche Augenbehaarung dürfte unter den Speciesdifferenzen

hervorzuheben sein.

Fam. Tabanidae.

Subfam. Pangoniinae.

Allodicrania nov. nom.

Typus: A. cervus Wied 1828, Brasilien.

Dicrania Macquart, Suite à Buffon I. 1834. p. 195 (nee Dicrania Lep. Serv., 1825,

Coleoptera

.

Dicranomyia Hunter, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad. 37. 1901. p. 135. (nee: Di-
cranomijia Stephens 1829. Tijjulidae).

Allodicrania m.

Anschließend füge ich noch die Neubenennung der Gattung Di-

crania Macquarts ein.

4. Piccole note su degli Onychophora.

Di Austin H. Clark.

eingeg. 7. Mai 1913.

Il nostro sapere dello stato delle varie specie di Onychophora, i cosi-

detti »Peripatus«, e specialmente della loro distribuzione geografica, è

ancora così limitato che qualunque cosa che si può dire in reguardo a

loro merita pubblicazione.

Nei fogli seguenti registro io degli esemplari che recentemente

mi sono passati per le mani.

Peripatus [Epiperipatus] simoni Bouvier.

Prripatus 1886. J. C. Branner, Nature, t. 34, 496, 497.
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PcHpatus simoni 1898. Bouvier, Int. Congr. Zool. (Cambridge), 271. — 1905.

Bouvier, Annales des sciences nat. (9), t. 2, 315.

Epiperipatus simoni 1913. A. H. Clark , Proc. Biol. Soc. Washington, t. 26, 18.

Molti anni fa, a parlare precisamente nel 1882, il professore J. C.

Branner, adesso alla Università di Stanford in California, trovò nei

boschi bassi ed umidi nell' isola di Marajó alla foce del fiume Amazo-

nas, un esemplare d'una specie di l^eripatus. Questo esemplare egli

ricordò, sotto il nome generale di Peripatus solamente, in un corto bi-

glietto pubblicato in »Nature« nel 1886. Più tardi esso fu depositato

nella collezione entomologica alla Università di Cornell, ad Ithaca, Nu-

ova York.

Apprendendo che io prendo interesse pegli Onychophora, il profes-

sore Branner ebbe la bontà di farmi sapere della sua cattura, ed il

professore J. H. Co m stock cortesemente me lo mandò per esamire.

Esso prova di appartenere alla specie interessante descritta da

Bouvier sotto il nome di Peripatus slnioni, gli esemplari di Bouvier

provenienti da Caracas, Venezuela, ed anche da Breves, Maraj(>.

L'individuo è di sesso femminile, e misura 49 mm di lunghezza su

5 mm di massima larghezza; ci sono ventinove paia di gambe ambula-

tone. Rassomiglia molto la femmina seconda da Breves che Bouvier

ricordò (1. e, 317).

Peripatus {Epiperipatus) trinidadensis Stuhlmann.

Peripatus trinidadensis 1886. Stuhlmann, Ber. naturf. Ges. Freiburg, t. 1, 189—
204.

Peripatus trinitatis 1905. Bouvier, Annales des sciences nat. (9), t. 2, 289.

Epiperipatus trinidadensis 1913. A. H. Clark, Proc. Biol. Soc. Washington,

t. 26, 18.

Il signore W. E. Broadway della Stazione Botanica, Tobago, mi

mandò poco tempo fa un esemplare d'una specie di Peripatus^ il primo

registrato da quell' isola.

L'esemplare misura 54 mra di lunghezza su 4,5 mm di massima

larghezza; ci sono trenta paia di gambe ambulatone. Il colore è sulla

schiena di un bruno giallastro oscuro, e a basso di un bruno giallastro

chiaro; il colore da tutte e due le parti è uniforme; non v'è una traccia

di segni romboidali, di un triangolo nero sulla testa, o di una striscia

nera lungo la schiena. Ma come la data di cattura non fu registrata, è

possibile che l'esemplare divennisse scolorito e perciò perdesse i segni

coloriti distintivi della specie.

Eccetto una piccola differenza nel colore, possibilmente il resultato

d'uno scoloramento, questo esemplare pare corrispondere assolutamente

con Peripatus trinidadensis come fu descritto da Bouvier, non avvi-

cinantesi il Peripatus harhouri recentemente descritto da C. T. Brues

dalla isola vicina di Grenada.
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L'individuo è in cattivo stato, e c'è una possibilità che uno meglio

preservato montrasse che sarebbe distinto da P. trinidadensis tipico

come una razza, o come una buona varietà sulla base del colore, in

questo caso io suggerirei che sia conosciuto sotto il nome di Periijaius

[Epiperipa tus) broadtra f/i.

Peripatiis [Peripatus] juanensis Bouvier.

Peripatus dominicae v&r. juanens>s 1900. Bouvier, Bull. soc. entomologique de

France, 394, 395. — 1905. Bouvier, Annales des sciences nat. (9), t. 2,

266.

Peripatus [Peripalits) juanensis 1913. A. H. Clark, Smithsonian Miscellaneous Col-

lections, t. 60, No. 17, 1.

Un esemplare di questa specie dalla isola di Vieques, presso Puerto

Rico, preso l'S febbraio 1899, misura 43 mm di lunghezza a 3,4 mm di

massima larghezza. Ci sono trentuno paia di gambe ambulatone. Il

colore è d'un bruno giallastro, un poco più oscuro sulla schiena che sul

ventre.

Ho registrato recentemente due altri esemplari di questa specie da

Vieques.

Peripatoides novae-xealandiae (Hutton).

Peripatus norae-xealandiae 1876, Hutton, Ann. and Mag. Nat. Hist. (4), t. 18,

361—369.

Peripatoides novae-xealandiae 1894. Po cock, Joui-n. Linn. Soc. (ZooL), t. 24, 519.

1907. Bouvier, Annales des sciences nat. (9), t. 5, 209.

Ho ricevuto recentemente tre esemplari di questa specie da Nuova

Zealanda, senza maggiori particolari. Eglino sono stati depositati nella

collezione del Museo Nazionale degli Stati Uniti.

5. Über einen Fall von Orthogenese bei den Spongien.

Von Dr. Ernst Hentschel (Hamburg).

(Mit 1 Figur.)

eingeg. 10. Mai 1913.

Man teilt die Spicula der Kieselschwämme in 2 Hauptgruppen,

die Megasklere und die Mikrosklere, von denen die ersteren gewiihnlich

zum Aufbau eines Skeletgerüstes dienen, die letzteren mehr oder we-

niger regellos im Körper zerstreut liegen. Bei der Hauptmasse der

recenten Kieselschwämme, den Monactinelliden der älteren Systematik,

sind die Megasklere einfach stabförmig (monaxon) und werden deswegen

vielfach »Nadeln« genannt. Ihre Lage im Skeletgerüst zeigt, daß sie

eine mechanische Bedeutung für den Schwamm haben. Die Mikrosklere

sind oft von komplizierter Gestalt, und bei der Regellosigkeit ihrer Lage

scheint es, als ob ein zweckmäßiger Zusammenhang zwischen dieser

Gestalt und den Funktionen des Schwammkörpers nicht bestände.
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Es ist deswegen anzunehmen, daß diese Formen unabhängig von

auf Anpassung hinwirkenden Ursachen sind, und daß sie einer Gesetz-

mäßigkeit andrer Art unterstehen. Ich habe bereits vor 2 Jahren in

einem Aufsatz »Über den Ursprung der Mikrosklere der Desmacido-

niden« (Zool. Anz. Bd. 38 S. 148—155 versucht, auf hypothetischem

Wege dem Verständnis dieser Spiculaformen näher zu kommen. Im
folgenden will ich für die auch in jener Arbeit im Vordergründe der

Betrachtung stehende Gattung Mycale (= Esperella auct.) eine Gesetz-

mäßigkeit in der Gestaltung der Spicula nachweisen, die sich aus-

schließlich mit den Mitteln der Systematik feststellen läßt.

Die Spiculation der Gattung Mycale setzt sich aus folgenden Ele-

menten zusammen:

y ^=:=«)
1) Me gas k le re. Style (Fig. a) (auch Subtylostyle oder Tylo-

style), d. h. stabförmige Nadeln, die am einen Ende abgerundet, am
andern zugespitzt sind. In ganz seltenen Fällen werden sie durch

beiderseits zugespitzte Amphioxe ersetzt.

2) Mikrosklere. Anisochelen (Fig. b und c). Dies sind

bilateral symmetrische Spicula, an denen man hauptsächlich den Schaft,

die Flügel und die Zähne unterscheiden kann. Der Schaft trägt an

jedem Ende zwei symmetrische Flügel, die mit dem zwischen ihnen

liegenden Schaftstück die »Flügelscheibe« bilden (Fig. b und c rechts).

An den beiden äußersten Enden des Schaftes ist je ein »Zahn« befestigt,

der unter einem meist spitzen Winkel derart vom Schaft absteht, daß

die beiden Zähne der beiden Enden mit dem Schaft zwei einander ent-

gegen gerichtete Haken bilden (Fig. b und c links). Die Zähne sind
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jedoch nicht einfach umgebogene Fortsätze des Schaftes, sondern, wie

die Vorderansicht (besonders Fig. b rechts) zeigt, dünne Kieselplatten,

die in ihrer Gestalt der entsprechenden Flügelscheibe mehr oder weniger

ähneln. Die beiden Enden der Anisochelen sind einander in Größe

und Gestalt ungleich.

Isochelen (Fig. d). Sie unterscheiden sich von den Anisochelen

nur dadurch, daß ihre beiden Enden einander gleich sind,

Sigmen (Fig. e und f) sind C- oder S-förmig gebogene, an beiden

Enden zugespitzte Stäbchen, die meistens derart gedreht sind, daß die

beiden Enden nicht in einer Ebene liegen.

Toxe sind ähnliche Stäbchen, doch so gebogen, daß sie in der

Mitte eine stärkere Biegung und an jedem Ende eine leichtere, der

mittleren entgegengesetzte Biegung haben.

Rhaphiden (Fig. g) sind sehr dünne, stabförmige bis haarför-

mige Gebilde.

Jede Art der Gattung Mycale enthält Megasklere (Style) und An-

isochelen. Die meisten enthalten ferner Sigmen. Weniger regelmäßig

kommen Toxe und Raphiden vor, selten Isochelen. Die einzelnen

Spiculaformen können in einer Art in mehreren Sorten verschiedener

Größe und Gestalt vorhanden sein.

Der Gang meiner Untersuchung ist nun der, daß ich sämtliche

mir bekannte Arten der Gattung nach den »Werten«, die ein bestimm-

tes Merkmal in den einzelnen Arten annimmt, anordne und dann fest-

zustellen suche, ob die Werte andrer Merkmale sich gleichzeitig mit denen

jener grundlegenden Merkmale von Art zu Art gesetzmäßig ändern.

Ich nehme als grundlegendes Merkmal die Länge der Megasklere,

ordne also die Arten nach der Länge dieser Nadeln an, die von IbSii bis

zu 1223 /< steigt. Die dadurch entstehende Artenreihe benutze ich als

Grundlage für 2 Tabellen, von denen die erste hauptsächlich die Zu-

sammensetzung der Spiculation in jeder Art und die Größe der einzel-

nen Spiculasorten zeigt, die zweite sich auf gewisse charakteristische

Merkmale der Gestalt der Anisochelen bezieht.

Es sind, wie gesagt, möglichst sämtliche mir bekannte Arten in die

Tabellen aufgenommen worden. Ausgeschlossen mußten naturgemäß

diejenigen Arten werden, für die das Grundmerkmal, die Länge der

Style, nicht bekannt ist. Nicht zugänglich waren mir die Beschreibungen

von AI. afflnis (Cart.) und M. fibrexilis (Wilson). Als synonym wurden

nur solche Arten betrachtet, von denen die Synonymie bereits in der

Literatur behauptet und meiner Meinung nach mit Recht behauptet

worden ist. Es ist möglich, daß weitere Arten synonym sind. Ferner

habe ich einige Arten mehrfach aufgeführt, wenn verschiedene, einiger-

maßen voneinander abweichende Beschreibungen vorlagen. In allen

Zoolog. Anzeiger. Bd. XLII. 17
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Fällen habe ich hinter dem Artnamen nicht eigentlich den Autornamen

angegeben, sondern (in der 2. Tabelle) in einer besonderen Rubrik kurz

durch Namen und Jahreszahl angedeutet, welche Beschreibung den

betreffenden Daten zugrunde liegt. In den meisten Fällen ist dies na-

türlich die Originalbeschreibung, in andern eine bessere, neuere, oder

irgendwie abweichende. Man wird nach diesen Angaben mit Hilfe des

i Zoological Record's ;< im allgemeinen die betreffende Beschreibung

auffinden können. Vor allem habe ich sorgfältig jede willkürliche Aus-

merzung oder nachträgliche Einführung von Arten bei der Anfertigung

der Tabellen vermieden, um nicht bewußt oder unbewußt das Tatsachen-

material zugunsten des zu führenden Beweises umzugestalten.

Leider sind bei der Untersuchung bedeutende Fehlerquellen nicht

zu vermeiden, die besonders aus Mängeln der Artbeschreibung, weniger

aus Mängeln der hier benutzten Darstellungsweisen entstehen. Ich will

darauf nicht ausführlich eingehen, da ich glaube, daß das, was nach-

gewiesen werden soll, trotz dieser unvermeidlichen Fehler nachweisbar

ist. Da ich mich im wesentlichen auf die Literatur stützen mußte, so

habe ich auch bei den Arten, von denen mir Material zur Verfügung

steht, nur die Beschreibungen und Abbildungen den Tabellen zugrunde

gelegt. Bei einigen von mir selbst (in Fauna S.W. Australiens Bd. 3

und Abb. Senckb. Ges. Bd. 34) beschriebenen Arten habe ich einige

Ergänzungen (doch keine Änderungen) zu den Originalbeschreibungen

in die Tabellen aufgenommen.

Die einzelnen Rubriken der ersten Tabelle sind durch Buch-

staben am Kopfe bezeichnet, welche folgende Bedeutung haben:

m bedeutet Megasklere. Es sind darunter die Längen der Style

(bei M. intermedia und M. acerata Amphioxe) in n angegeben. Nach

der Größe von m sind, wie gesagt, die Arten angeordnet. Wenn in der

Literatur für diese Länge nicht eine einfache Zahl, sondern die Varia-

tionsgrenzen angegeben waren, so wurde der Mittelwert berechnet. Das-

selbe gilt für die weiteren Rubriken.

R bedeutet »Rosetten«. Man versteht darunter sternförmige Ge-

bilde, welche dadurch entstehen, daß sich die Anisochelen mit ihren

unteren Enden um einen Mittelpunkt herum zusammenlagern. Gewöhn-

lich entstehen sie nur bei den größten Chelen, bei M. ancorina auch

bei denen der zweiten Größe. In ein paar Fällen [M. Simonis^ M. ar-

mata und M. grandis) befestigen sich die dielen mit ihren unteren

Enden an den Skeletfasern. Ich habe diese Fälle in der Rubrik R mit

einem Fragezeichen angegeben und sie aus in der oben erwähnten Ar-

beit angeführten Gründen bei der weiteren Untersuchung so behandelt,

als ob Rosetten vorhanden wären.

/,, y 2 und x-i bedeuten Anisochelen erster, zweiter und dritter
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Größe. Darunter sind die betreffenden Längenmaße angegeben. Wenn
hier und in den folgenden Rubriken die Größe derSpicula nicht bekannt

war, wohl aber ihre Existenz , so wurde das durch ein + angedeutet.

Das Zeichen »kl.« bedeutet »klein« oder, bei den /j, »kleiner als ;fi«.

;jo bedeutet Isochelen.

a^, (/2? ^ und o bedeuten Sigmen erster und zweiter Größe, Toxe

und K,aphiden. Bei Nr. 35 kommt eine 2. Sorte von Toxen vor, die

nicht in die Tabelle aufgenommen werden konnte, jedoch bei der Be-

rechnung berücksichtigt wurde.

Aus der Tabelle wurden nun Mittelwerte für die verschiedenen

Merkmale berechnet, und zwar derart, daß die Arten für einen Zwischen-

raum von je 50 u der Megasklerengröße zusammengenommen wurden,

also beispielsweise von 200—249.» (Nr. 9—31), von 250—299/« (Nr. 32

bis 48) usw. Dabei werden natürlich die wahrscheinlichen Fehler um so

größer, je geringer die Anzahl der in das betreffende Gebiet fallenden

Arten ist. Diese Mittelwerte wurden für folgende Merkmale berechnet:

Das Vorkommen der Rosetten in Prozenten der Anzahl der Arten;

die Größe der / j in /<;

die Anzahl der jeder Art zukommenden Mikrosklerenformen.

Die Resultate dieser Berechnungen, sowie einige weitere Beobach-

tungen über diese Tabelle sind weiter unten zusammengestellt.

Die Rubriken der zweiten Tabelle beziehen sich auf die Gestalt

des oberen Endes der Anisochelen erster und zweiter Größe, und zwar

bedeutet

b die Breite der Flügelscheibe in Prozenten ihrer Länge] auf 5^
b' die Breite des Zahnes in Prozenten seiner LängeJ abgerundet,

S die Richtung der Seitenränder der Flügelscheibe. Diese können

entweder parallel zueinander sein (p) oder divergieren [d] oder in seltenen

Fällen konvergieren (c). Zeichen wiep [d], d {p) beziehen sich auf Über-

gangsfälle. Die Figur zeigt unterò (rechts) eine Form mit schwach diver-

gierenden, unter c (rechts) eine mit parallelen Seitenrändern. Die in

der Tabelle mit dd bezeichneten Chelen haben stark divergierende Seiten-

ränder. Die betreffenden Arten charakterisieren sich durch dies und

andre Merkmale (abgesehen von Nr. 111) als Ausnahmefälle.

Die Berechnungen aus dieser Tabelle wurden derart vorgenommen,

daß je 10 Arten, für die die betreffenden Angaben gemacht werden

konnten, zusammengenommen wurden. Das war notwendig, weil, zumal

für die X2i zuviel Nummern der Artenreihe ausfallen, als daß der Be-

rechnungsmodus der 1. Tabelle mit Erfolg angewandt werden könnte.

Die Zahl 10 ist für die Feststellung der Durchschnittswerte bei der

großen Variabilität der Spicula sehr gering, doch gibt sie befriedigende

Resultate. Es wurden Mittelwerte berechnet für

17*
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die Häufigkeit des Vorkommens von d in je 10 Arten, sowohl für

/i wie für Yi'.

den Quotienten h : h', d. h. das Verhältnis der relativen Flügel-

scheibenbreite zur relativen Zahnbreite.

Ich stelle nun hier die berechneten Durchschnittswerte zusammen.

In der ersten von diesen Übersichten, die sich auf die Tabelle I bezieht,

wird mit n die Anzahl der in das unter m bezeichnete Gebiet fallenden

Arten angegeben. Da in den Gebieten 350—399 und 400—449 die Zahl

der Arten sehr klein ist, und infolgedessen der wahrscheinliche Fehler

sehr groß, wurden diese beiden Abteilungen zusammengefaßt. Ebenso

wurden alle Arten über 500,« in der letzten Zeile zusammengefaßt.

UnterM wird die durchschnittliche Anzahl der Mikrosklere angegeben.

— In der 2. Übersicht enthält jede der unter »Nr.« angegebenen Arten-

reihen 10 Arten, für die das Verhältnis b : b' und die Anzahl der d be-

kannt ist. Diese Übersicht bezieht sich nur auf /i.

>n
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eines Körperteiles anordnet, auch andre Körperteile, wenigstens wenn

man wie hier Durchschnittswerte berücksichtigt, an Größe gleichzeitig

zunehmen. Hier handelt es sich aber doch um etwas ganz andres, denn

die beiden Spiculaformen haben einen sehr hohen Grad von Selbständig-

keit und eigentlich gar nichts miteinander zu tun, so daß dieser Zu-

sammenhang sehr beachtenswert ist.

3) Die Anzahl der Mikroskleren steigt für die erste Hälfte

der Tabelle, von m = 150 bis m ^^ 350, mit der Länge der Mega-
sklere und bleibt später auf einer ziemlich konstanten Höhe. In der

Tat wird, nachdem iii = 3,8 erreicht ist, dieser Wert nicht mehr über-

schritten, aber die Zahlen sinken auch nicht mehr unter 3,1 hinab.

4) Die Häufigkeit von Anisochelen mit divergierenden

Seitenrändern an der oberen Flügelscheibe steigt mit der

Länge der Megasklere. Diese Regel gilt nicht nur für die An-

isochelen erster, sondern auch für die zweiter Größe. Es ergeben sich

nämlich für je 10 Fälle in Nr. 1— 46 1 rf, in Nr. 47—79 4 d, in Nr. 80

bis 105 6 d. Dies Merkmal ist für die Gestalt der Chelen eins der

charakteristischsten. Im allgemeinen scheinen mit dem Divergieren der

Seitenränder auch die relative Breite der Flügelscheiben, der Winkel

zwischen Zahn und Flügelscheibe und anderes zu steigen. Dagegen

ist die relative Zahnbreite nach meinem allgemeinen Eindruck nicht

unmittelbar damit verknüpft.

5) Die Breite des Zahnes im Verhältnis zu der der Flü-
gelscheibe sinkt mit steigender Länge der Megasklere.

Von nicht in dieser Übersicht behandelten Merkmalen sei noch

hervorgehoben, daß die Rhaphiden im großen und ganzen mit der Größe

von m an Häufigkeit zunehmen. Auch die Toxe scheinen von der Ge-

setzmäßigkeit innerhalb dieser Reihe beeinflußt zu werden. Ihre Häutig-

keit wächst in der 1. Hälfte der Reihe, doch fehlen sie später fast ganz.

Eine Anzahl andrer Merkmale, die nicht untersucht wurden, besonders

solcher der Gestalt der Chelen, scheint ebenfalls der Regel zu folgen.

Anderseits lassen folgende von mir untersuchte Merkmale keinen Zu-

sammenhang damit erkennen: Die Gestalt der Style, das Vorkommen
von Anisochelen dritter Ordnung und von Isochelen, die Größe der

Sigmen, Rhaphiden und Toxe, die Länge von Flügelscheibe und Zahn
im Verhältnis zur Gesamtlänge der Anisochelen und die Gestalt der

Unterränder von Flügeln und Zahn.

In bezug auf den vierten der obigen Punkte ist noch ein Vergleich

mit den Verhältnissen bei den Chelen zweiter Größe von besonderem

Interesse. Diese haben gewöhnlich Flügelscheiben mit parallelen Seiten-

rändern; bei ihnen geht diese Form, die bei den großen Chelen nur in

den Anfangsteilen der Tabelle II vorherrscht und zuletzt ganz fehlt,
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durch die ganze Tabelle hindurch. Da die y-^ immer kleiner als die

7j sind, so ist also auch innerhalb der einzelnen Art die Form mit par-

allelen Seitenrändern bei kleineren, die mit divergierenden bei größeren

Chelen vorherrschend. Von Interesse sind zu diesem Befund noch

Beobachtungen, die man an Arten mit außerordenthch variablen Chelen

macht. Auch dort pflegen die kleineren Varianten parallele, die größe-

ren divergierende Seitenränder zu haben (vgl. z. B. The Danish In-

golf Expedition Bd. 6, Heft 3, Taf. 10, Fig. 1 c). Die Chelen dritter

Größe lassen sich in dies System nicht einfügen ; sie sind in den meisten

Fällen von besonderer Gestalt. Zieht man hierzu noch in Betracht, daß

verschiedene andre Eigenschaften der Chelen mit der Richtung der

Seitenränder in Korrelation zu stehen scheinen, und daß Rosetten mit

Ausnahme eines Falles nur bei den größten Chelen beobachtet werden,

so wird es sehr wahrscheinlich, daß sich gewisse Merkm ale der

verschiedenen in einer Art nebeneinander vorkommenden
Chelen im selben Sinne mit der Größe der Chelen ändern,

wie dies innerhalb der ganzen Artenreihe geschieht.

Ich glaube, daß die hier nachgewiesene Gesetzmäßigkeit als ein

Ausdruck orthogenetischer Entwicklung betrachtet werden muß.

Es handelt sich augenscheinlich in der Gattung Mycale um eine

Entwicklung in bestimmter Richtung, die um so deutlicher hervortritt,

da sie nicht ein einzelnes Merkmal betrifft, sondern einer ganzen Reihe

von Merkmalen gemeinsam ist. Und zwar sind es Merkmale, die eine

hervorragende Rolle für die Unterscheidung der Arten spielen, es sind

Hauptmerkmale.

Über die Ursachen, welche diese Entwicklung gehabt haben mag,

Betrachtungen anzustellen, halte ich für müßig, doch muß darauf auf-

merksam gemacht werden — weil dies zum Begriff der Orthogenese ge-

hört— , daß es im höchsten Grade unwahrscheinlich ist, daß die auf or-

ganische Zweckmäßigkeit hinwirkenden Ursachen diese Entwicklung

bestimmt haben.

Ich möchte jedoch den Resultaten dieser Untersuchung noch einen

andern, weniger mit hypothetischen Elementen durchsetzten und darum

vielleicht wertvolleren Ausdruck geben.

Es lassen sich in dem besprochenen Falle die Merkmale als

Funktionen im mathematischen Sinne des Wortes betrach-

ten, welche in den einzelnen Arten verschiedene Werte an-

nehmen. DieseFunktionen sind z. T. voneinander abhängig.

Es ist anzunehmen, daß die funktionale Betrachtungsweise, auf

die Systematik angewendet, in vielen Fällen zur Erkenntnis von Ge-

setzmäßigkeit nützlich werden kann.



263

Tabelle I.

Nr.
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Xr. ,i Artname m i

\\ 1 1
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Artname

grandis ...
sulcata aniens. .

soeialis ...
tcxiilis ....
spec. (Kirkp.; . ,

placoides . . . .

borassus . . . .

vosmaeri . . . .

niurrayi . . . .

titubans . . . .

lingua

»obscura*

liiigua

aceraia . . .

lapidiformis . .

lingua ....
matmniformis .

indica

m
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Nr.
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6. Eine neue termitophile Phoriden-Gattung und -Art, Bolsiusia

termitophila n. g. n. sp., aus Ostindien.

Von H. Schmitz, S. J.

(Mit i Figuren.)

eingeg. 12. Mai 1913.

Der eifrige Termitenforscher, Dr. P. J. Assmuth S. J. vom

St. Xavier's College zu Bombay fand am 2. November 1911 bei Odonto-

termes bangalorensis Holmgren eine geflügelte Phoride, die eine neue

Gattung darstellt. Diese gehört in die Verwandtschaft der Pulici-

phorausw. (Stethopathidae olim), ist aber im weiblichen Geschlecht

normal geflügelt. Ich benenne sie zu Ehren des niederländischen Zoo-

logen H. Bolsius S. J., meines verehrten ehemaligen Lehrers am Kol-

leg zu Oudenbosch.

Bolsiusia nov. gen.

Corpore anguste elongato, alato, abdomine membranaceo. Capitis

forma oblonga, fronte periato, antice utrinque profunde excavato, setis

crassioribus paucis. Antennis in profunda fossa frontali insertis, ceter-

um forma ordinaria. Proboscide brevi, parum incrassata. Oculis com-

positis lateralem situm occupanti bus, ocellis tribus.

Thorace longo, lateribus subparallelis, setis duobus dorsocentralibus

ante scutellum bisetosum. Posttergo nonnihil prolungato.

Halteribus et alis magnitudinis ordinariae. Alarum vena costali

biseriatim ciliata, ultra mediam partem marginis anterioris producta;

vena prima longitudinali brevissima, alarum basini sive quartam mar-

ginis antici partem non excedente. Vena secunda longitudinali nulla,

tertia longa atque ceteris panilo crassiore. Venis tenuibus tribus

tantum.

Pedibus robustis, tibiis saltern quatuor posterioribus calcari apicali

instructis. Metatarsis praeter medium dilatatis. Unguiculis conspicuis,

pulvillis laciniatis.

Abdomine hirsuto, segmentis quinque extrinsece apparentibus -|-

duobus in quinto retractis, undecunque membranaceis. Segmento quinto

apertura glandulari semicirculari instructo, lamellis genitalibus in feminis

ad apicem abdominis exsertis.

B. termitophila n. sp. Q .

Länge des Körpers etwa 1,4 mm, der Flügel 1,25 mm, Breite der-

selben, gemessen von der Mündung der dritten Längsader zur Mündung
der dritten blassen Ader 0,4 mm. *

Der Kopf (Fig. 1 u. 2), der etwas dunkler gefärbt ist als der blasse

Hinterleib, ähnelt am meisten dem einer Pidicipkora, zumal bei Ansicht
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von der Seite (Fig. 2). Von oben her gesehen erscheint er jedoch be-

deutend länger; man vergleiche z. B. Puliciphora lucifera Dahl bei

Wan doHeck (Die Stetho-

pathidae usw. Taf. 25, Fig. 6)

mit unsrer Figur 1. Die

Stirn springt vorn in der

Mitte spitz vor und erscheint

zwischen den Fühlergruben

sozusagen gekielt. Die Ocel-

len stehen am Rande eines

zwar nur sehr wenig, aber

doch deutlich erhabenen

Höckers. Die Wangen sind

breit und fast geradlinig be-

grenzt. Die Facettenaugen

sind oval und dem Rande

der Fühlergruben sowie dem

unteren Wangenrande näher

gerückt als dem Hinterrande

des Kopfes. Man zählt weit

über 100 Facetten. Die Chä-

totaxie des Kopfes ist fol-

gende. Am vorderen Stirn-

rande in der Mitte stehen, ein

Trapez bildend, vier etwas stärkere Borsten

nach außen geneigt sind. Innerhalb des Ocellendreiecks stehen eben-

falls 4 Borsten, zwei stärkere zwi-

schen den beiden hinteren Ocellen,

die beiden andern vor ihnen, also

hinter dem vorderen Ocellus. Die

letzteren sind übrigens nur Haare,

wie sie in weitläufiger Anordnung

sich überall auf der Kopfoberseite

finden, also keine Borsten. Eigent-

liche Borsten scheint es außer den

genannten nur noch zwei zu geben,

und zwar je eine am Hinterrande

des Kopfes auswärts von den hin-

teren Ocellen. Doch ist es nicht

unmöglich, daß noch andre Borsten

vorkommen, die bei dem vorhegenden, einzigen Exemplar abgebrochen

sein könnten.

Fiff. 1.

^i<i^

Bolsiiisia termitophila n. g. n. sp.

Nat. Größe 1,4 mm.

die etwas nach vorn und

Fig. 2. B. termitophila. Q. Kopf von der

Seite. Vergr. 120 X-
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Die Fühler, welche in mäßig großen, bis auf die vorgewölbte

Mundpartie gehenden Gruben stehen, zeigen nichts Besonderes. Das
zweite Fühlerglied ist kugelig und mißt etwa 70—80 Mikron im Durch-

schnitt. Die gefiederte Fühlerborste ist apical eingelenkt und reicht

bis zum Kopfhinterrande, ihr 1. und 2. Glied sind untereinander fast

gleichlang.

Rüssel kurz und kräftig. Seine Struktur konnte nicht näher unter-

sucht werden, weil dies eine vollständige Zergliederung des Kopfes

erheischt haben würde. Die Taster sind mäßig lang und dünn, die

Grundhälfte fein behaart, die Spitzenhälfte unten mit 6—7 langen

Borstenhaaren besetzt.

Der Thorax ist lang und schmal, mit fast parallelen Seiten, ober-

seits weitläufig behaart, an den Seiten mit einigen Borsten. Es sind

nur 2 Dorsocentralborsten in der Nähe des Schildchens vorhanden,

zwischen welchen zwei kleine, gewöhnliche Haare stehen. Das halb-

kreisförmige Schildchen trägt auf der Mitte der Oberseite 2 Borsten.

Auffallend lang ist der Hinterrücken, der sich mit seiner vom 1. Hinter-

leibsring umhüllten Spitze nach unten senkt.

Fig. 3. B. termitophäa. Q. Flügel. Phot. Vergr. 50 X-

Die Flügel sind von normaler Größe, etwa IV5—IY4 mm lang und

2/5 mm breit, die Breite gemessen von der Mündung der 3. Längsader

bis zu der ihr genau gegenüberliegenden der dritten blassen Ader. Am
Vorderrande sind nur zwei starke Adern vorhanden, abgesehen von

der jenseit der Mitte endigenden, mit einer doppelten Reihe von je

17 Borsten besetzten Randader: die kurze erste und die ungegabelte,

an ihrer Mündung nicht verbreiterte oder verdickte 3. Längsader. Die

Länge der 1. Längsader beträgt von der Flügelwurzel bis zur Mündung

0,32 mm, davon kommen auf die letzte Strecke von der Abzweigung zur

3. Längsader 0,17 mm. Blasse Adern sind nur drei vorhanden, jedoch

erscheint in der Flügelbasis ein stark chitinöser Stumpf, der offenbar

das Rudiment einer vierten blassen (Anal- oder Axillar-)Ader bildet.

Die Behaarung der Flügelfläche ist nur eine mikroskopische, die Fär-

bung glashell, mit Ausnahme des Raumes zwischen 1. Längsader und

Randader, welcher ganz, und desjenigen zwischen 3. Längsader und

Randader, welcher großenteils gebräunt ist. Auch die übrigen Adern
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begleitet ein blasser gelbgrauer Schatten, der besonders um die Ur-

sprungsstelle der ersten und zweiten blassen Ader sich verbreitet.

Die Schwinger sind normal, von weißer Farbe.

Die Beine sind kräftig, besonders das 1. Paar, dessen Hüften nur

wenig kürzer sind als die breiten Schenkel. Die Vordertibien tragen

zwar am Ende eine einzelne Borste auf der Unterseite, jedoch zeichnet

sich dieselbe vor der sonstigen Behaarung nicht durch besondere Stärke

hinreichend aus, daß man sie als Endsporn bezeichnen könnte. An den

mittleren und hinteren Tibien sind die Sporne deutlich, neben ihnen

steht je ein zweiter von nur halber Größe. Die Vordertarsen sind

breiter als die übrigen, am schlankesten erscheinen die Mitteltarsen, da

an ihnen auch der Metatarsus nicht verbreitert ist.

Die Krallen sind stark, schwarz und wie Riegelhaken geformt

(vgl. Fig. 4), am Grunde seitlich zusammengedrückt und von der Fläche

gesehen viereckig verbreitert. Die Pulvillen sind zerschlitzt, das Em-

Fig. 4. B. termitophila. Q. Krallenglied des Vorderbeines. Phot. Vergr. 600 X-

podium reicht mit seiner Spitze nicht über die Pulvillen hinaus. Alle

diese Teile des Klauengliedes sind am Grunde, wo sie articulieren,[ziem-

lich kräftig chitinisiert.

Folgende Einzelheiten seien noch erwähnt:

Am Ende der Vorderhüfte eine lange gebogene Borste.

Die untere distale Hälfte der Vorderschiene trägt zahlreiche Haare

(Sinneshaare?).

Der Endsporn der Mittelschienen ist der längste. Auch die Tarsen-

glieder tragen am Ende spornartige, d. h. aus der sonstigen Behaarung

hervorragende Borsten.

Der Metatarsus der Hinterbeine zeigt die bei vielen Verwandten

vorkommenden Querreihen (hier neun) von Börstchen.

Außerdem finden sich auf den drei ersten Tarsalgliedern aller

Beine Longitudinalreihen von aufgerichteten Haaren, deren Fußpunkte

einander so berühren , daß sie als ununterbrochene Kette erscheinen.

Es sollte mich wundern, wenn diese Longitudinalkämme nicht auch bei
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andern verwandten Gattungen vorkämen, jedoch findet man in der

Literatur keine klaren Aufschlüsse. Wand olleck erwähnt nichts

davon. De Mei
j
ere sagt an einer Stelle von Puliciphora heckeri

de Meijere rf : »Vorderer Metatarsus an der Innenseite mit einer Reihe

aufgerichteter Härchen.« Bei der vorliegenden Art sind die Metatarsen

ringsum mit 5, die 2. und 3. Tarsenglieder mit je 4 Longitudinalketten

von aufgerichteten, am Grunde etwas flächenhaft verbreiterten Haaren

(bis zu 24) besetzt. Zwischen diesen Ketten oder Kämmen stehen

zwei bis drei oft unregelmäßige Reihen von gewöhnlichen Haaren. Die

4. und 5. Tarsalglieder zeigen keine deutlichen Longitudinalketten,

wenngleich Andeutungen vorhanden sind.

Das Klauenglied erscheint an der Spitze nach außen gekielt; der

Kiel springt nasenartig auf der der Kralle abgewandten Seite vor und

trägt lange Borsten.

Da die Längenmaße der Beinteile möglicherweise zur Unterschei-

dung der vorliegenden Art von andern noch zu entdeckenden von Be-

deutung sein können, folgt hier eine tabellarische Übersicht derselben.

Bei dem Endglied der Tarsen ist die Kralle in die Gesamtlänge einbe-

zogen. Angabe in Millimetern.
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Auf der Mitte des 5. Segments erscheint dorsal ein halbkreis- bis

hufeisenförmiger Chitinring, von dessen vorderen Enden sich 2 Chitin-

spangen parallel zueinander nach dem Innern des 4. Hinterleibsringes

hinziehen. Es handelt sich hier um ein bei vielen Phoridenweibchen

vorkommendes Organ, dessen Bedeutung schon wiederholt in der ein-

schlägigen Literatur erörtert, aber noch nicht ganz aufgeklärt wurde.

Wichtig ist nur die Feststellung, daß dieses Organ jedenfalls keine

myrmecophile oder termitophile Anpassung darstellt, da es auch bei

nicht parasitischen Arten vorkommt. Auf eine genauere Untersuchung

dieses Organs konnte ich mich bei der vorliegenden Art nicht einlassen,

weil nur ein Exemplar vorlag. Aus demselben Grunde konnte auch die

Beschaffenheit des Genitalapparates nicht weiter studiert werden.

Zusammenfassung. Verwandtschaftliche Beziehungen.

Bolsiusia steht keiner der bislang bekannten Phoridengattungen

unmittelbar nahe, sondern vereinigt gegensätzliche Merkmale entfernter

Gattungen dieser Familie. Durch die Bildung des Kopfes und des

Hinterleibes tritt sie zu jener Gruppe der Phoriden in Beziehung, deren

Weibchen ungeflügelt sind; aber gerade durch die Begabung mit nor-

malen Flügeln und Schwingern und die damit verbundene vollkommene

Ausbildung des Thorax entfernt sie sich wieder bedeutend von ihnen.

Insofern ist sie eine interessante Übergangsform. Dies jedoch nicht in

dem Sinne, als würde durch ihr Bekanntwerden die Klassifikation der

Phoriden in Subfamilien usw. irgendwie erleichtert. Sie befestigt im

Gegenteil die schon von Brues 1906 ausgesprochene Überzeugung, daß

der Formenkreis dieser Familie trotz der vielen Entdeckungen des

letzten Jahrzehnts immer noch äußerst mangelhaft bekannt ist.

7. Notizen über den Farbenwechsel von Nemachilus barbatula L
Von Dr. Slavko Secerov.

eingeg. 13. Mai 1913.

A. Sympathicusversuche.

• Pouch et 1 hat wohl als erster nachgewiesen, daß die Änderungen

in der Kontraktion und Expansion der Chromatophoren unter dem Ein-

fluß des sympathischenNervensystemserfolgen, er zeigte, daß die Durch-

trennung des Rückenmarks bei den Schollen gar keinen Einfluß hat,

nach Zerstörung des Sympathicus im Schwanzteil der Wirbelsäule mit

den Blutgefäßen dagegen sich das Tier caudal von der Zerstörungs-

stelle verdunkelt.

^ Pouch et, Des changements de coloration sous l'influence des nerfs. Paris

1876.

Zoolog. Anzeiger. I'd. XLIl. 18
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Die Frischschen- Versuche zeigen, daß die Verdunkelung der

Fische der Pfrille nach Durchschneidung des Sympathicus nicht nur

caudal , sondern auch cranial erfolgen kann. Es gibt außerdem eine

Stelle, wo die Sympathicusdurchtrennung weder den Schwanzteil noch

den Kopfteil alteriert. Zerschneidet man nun an diesem Punkte, der

eben meistens am 15. Wirbel liegt, das Rückenmark, so verdunkelt sich

der Schwanzteil, während der Kopfteil seine normale Farbe behält.

Cranial vom 12. und caudal vom 18. Wirbel erzielte die Sympathicus-

durchschneidung stets vollständige Verdunkelung des cranialen bzw.

caudalen Körperteiles.

Ich habe schon vor einiger Zeit in der Biologischen Versuchsanstalt

in Wien zwei Sympathicus-Durchschneidungsversuche angestellt. Ihr

Zweck war, die Dauer der Verdunkelungsreaktion der caudalen Teile zu

konstatieren.

Die Bartgrundeln zeigten nämlich in diesen Versuchen die Ver-

dunkelung der caudalen Teile des Körpers; es ist also wahrscheinlich,

daß, wenn sich überhaupt ein Unterschied nach der Operation des

cranial- bzw. caudalwärts gelegenen Teiles vom Sympathicus auch in der

Reaktionsweise von Nemachüus zeigt, wie es Frisch für die Pfrillen

angibt, der Sympathicus hinter der kritischen Stelle oder Strecke durch-

geschnitten wurde.

Der erste Versuch ist mißlungen; die Tiere waren durch erhitzte

Nadeln in der Richtung des Sympathicus durch Haut und Muskulatur

gestochen (10. X. 1909), aber infolge zu starker Chloroformnarkose

sind sie bald zugrunde gegangen.

Der zweite Versuch wurde am 10. XI. 1909 angestellt. Die ope-

rierten Tiere lebten über 6 Monate (28. V. 1910). Einige Tage nach

der Operation zeigte sich allmählich der caudale Teil, der Schwanzab-

schnitt, dunkel. Die Verdunkelung ist nach 5 Tagen noch nicht be-

merkbar. Xach dem zweiten Monate beginnt der verdunkelte

Teil kleiner zu werden; am 28. V. 1910 bemerkt man gar keinen Unter-

schied zwischen den vorderen und hinteren Körperteilen.

Die Wiederherstellung des ursprünglichen Farbenzustandes ent-

steht wahrscheinlich durch die Regeneration des Sympathicus. Dies ist

insofern von Interesse , weil die Konstatierung einer Regeneration des

Sympathicus bei den Fischen noch nicht erfolgt ist 3.

2 K. v. Frisch, Über die Beziehungen der Pif^mentzellen in der Fischhaut

zum sympathischen Nervensystem. Festschrift zum 60. Geburtstage R. H er twigs.

Bd. III. 1910. S. 17-28.
* H. Przibram, Experimeatalzoologie. 2. Regeneration. Leipzig und Wien.

1909. S. 169-173.
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B. liber einen gleichartigen, durch verschiedene Ursachen
hervorgebrachten Farbenzustand von Nemachilus.

Es gibt bei dem Nemachilus einen Farbenzustand, der sich beson-

ders in der Zeichnung zeigt und hervorgebracht wird durch einseitige

Blendung, weiter, wenn ein Stück Haut vom Rücken (also Hautver-

letzung) dem Tiere genommen Avird, oder wenn ein Tier durch eine

Krankheit eine Schwanzflosse verloren hatte. Es sind also mehr patho-

logische Ursachen, obwohl schon die Heilung durch die einseitige Blen-

dung eintreten kann.

Die Zeichnung besteht in großen schwarzen Flecken
, die überall

an der oberen und unteren Seitenhälfte auftreten; auf dem Rücken
ordnen sich die Flecken parallel zueinander, so daß eine streifenartige

Bildung entsteht, jedoch wegen der Kürze diesen Namen nicht ver-

dienen; sie ist ähnlich dem in der Fig. 9 Taf. XXII * in der Nemachüus-

Arbeit gezeichneten Tiere.

C. Über das Verhalten der Sternzellen während der

farbenphotographischen Versuche.

Über die Unterschiede in dem Verhalten der Melanophoren, der

schwarzen Sternzellen in der verschiedenen farbigen Umgebung, oder

unter verschiedener farbiger Beleuchtung sind keine näheren Angaben
sowohl in meiner Arbeit^ wie auch in der Fris chschen*' vorhanden. Ich

habe nun bei nochmaliger Durchmusterung der Protokolle einige Unter-

schiede bemerkt.

Die Unterschiede, über die ich sprechen will, beziehen sich auf die

Dauer des Bestehens der schwarzen isolierten Sternzellen
in den von außen mit gelbem, schwarzem und grünem Papier uraklebten,

gut verschließbaren Dosen. Während die schwarzen, vom gelben Pig-

ment befreiten und isolierten Sternzellen nach 10 Tagen (13. V. bis

23. V. 1910) fast ganz verschwunden sind, ist ihre Struktur gleichmäßig

körnig, netzartig, ohne Erhalten der Sterngestalt; an Stelle der Stern-

zellen befinden sich nur größere und gröbere Kerne. Dagegen bleiben

die Sternzellen in gelber und grüner Beleuchtung außer der gleich-

farbigen Verfärbung meistens erhalten.

Es scheint also, daß Licht für die Erhaltung der Struktur der

Sternzellen auch außerhalb des Tieres notwendig ist und im

Falle der schwarzen Beleuchtung (Hautstück in einer mit schwarzem

4 S. Secerov, Farbenwechselversuche an der Bartgrundel [Nemachilus barb.

L.). Arch. f. Entwicklungsmech. Bd. 28.

•''i Farbenwechselversuche an der Bartgrundel [NeviachiluH barb. Jj.]. S. 655 bis

B56.

" K.v. Frisch, Über die farbige Anpassung der Fische. Zool. Jahrb. Abt.
f. allg. Zool. und Phys. Bd. 82. 1912. S. 206—208.

18*
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Papier umklebten Glasdose) der Mangel desselben beschleu-

nigend auf die Zerstörung der Sterngestalt wirkt. Das ist auch

keine vereinzelte Erscheinung, denn das Licht wirkt auch auf das Er-

scheinen und die Bildung des schwarzen Pigments, was besonders B.

Dubois^ und P. Kammerer* an Proteus zeigten.

Nach Kam merer ist der Pigmentierungsprozeß, also die Bildung

des schwarzen Pigments des Proteus^ umkehrbar, reversibel; gefärbte

Tiere lassen sich entfärben und entfärbte neuerdings färben.

Es ist infolgedessen auch verständlich, wenn dasLicht fördernd

auch außerhalb des Tieres auf die Erhaltung der Stern-

zellen wirkt.

8. Die Bedeutung der japanischen Corallin-Age für den europäischen

Süßwasserbiologen.

Von Dr. V. Brelim, Eger.

eingeg. 14. Mai 1913.

Seit dem Jahre 1900 hat sich auf zoogeographischem Gebiet ein

Literaturzweig unheimlich rasch entwickelt, der den Einfluß der Glazial-

periode auf die geographische Verbreitung unsrer Süßwasserorganismen

behandelt und sich von den meisten zoogeographischen Arbeitsgebieten

durch eine Verknüpfung recenter biologischer Erscheinungen mit

Ereignissen der geologischen Vergangenheit unterscheidet.

Diese Besonderheit hat allerdings auch ihre Schattenseiten, auf

deren Vorhandensein besonders deutlich Wesenberg-Lund aufmerk-

sam gemacht hat. Eine ganze Reihe biologischer und morphologischer

Besonderheiten können als Folgeerscheinungen glazialer Verhältnisse

gedeutet werden, aber sie müssen nicht so gedeutet werden. Und für

mehrere solche Fälle hält Wesenberg-Lund diese Deutung für un-

wahrscheinlich, wenn nicht überhaupt für verfehlt.

In dieser Kontroverse zwischen jenen Forschern, die der Eiszeit

eine außerordentlich weitreichende und vielseitige AVirkung auf unsre

Süßwasserorganismen zuschreiben und der von Wesenberg-Lund
vertretenen gemäßigteren Richtung fällt die Last des Beweises offenbar

der ersten Gruppe zu. Dabei muß übrigens betont werden, daß über

die von Wesenberg als sicher angenommenen Fälle, z. B. Cyclomor-

7 R.Dubois, Quelques faits relatifs à l'action de la lumière sur les Protées

aveugles des grottes de la Carniole. Ann. Soc. lin. Lyon. 1892. — Recherches sur

la pourpre et sur quelques autres pigments animaux. Arch. Zool. Expér. Serie V.

T. II. 1909.

8 P. Kammerer, Exi^erimente über Fortpflanzung, Auge usw. Arch. f. Ent-

wicklungsmech. Roux. Bd. 33. 1912.
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phose als Folge glazialer Verhältnisse, auch vielfach Zweifel geäußert

wurden, so daß man kaum von einer einzigen hierher gehörigen Er-

scheinung behaupten kann, sie würde von allen Seiten als unzweifel-

haftes Ergebnis eiszeitlicher Verhältnisse anerkannt werden, ausge-

nommen bestimmte Fälle eigenartiger geographischer Verbreitung. Eine

Einigung auf diesem Gebiet auf Grund der bisher angewendeten Me-

thoden erscheint ausgeschlossen, da der experimentell arbeitende Labo-

ratoriumszoologe in den Freilandbeobachtungen eine Reihe von Fehler-

quellen nachweisen kann, und Freilandbeobachter— wie Wesen berg-

Lund — auch den Laboratoriumsarbeiten Mängel vorwerfen können.

Eine Beseitigung dieser Schwierigkeiten erscheint nun auch aus dem

Grunde besonders wünschenswert, weil die Bejahung des Einflusses der

Glazialperiode zu der Annahme einer dauernden Verschiebung der

Reaktionsnorm durch länger andauernde Milieuänderung drängt und die

durch Johanns en u. a. sehr erschütterte Position der Lamarckianer

zu stärken geeignet wäre , wenn der Nachweis gelänge , daß die hier

in Betracht kommenden Erscheinungen 1) glazialbedingt und 2) erb-

lich fixiert sind.

Als solche Erscheinungen kommen zur Untersuchung :

1) Größere Eizahl unter arktischen Bedingungen im Vergleich zu

Kolonien derselben Art aus der gemäßigten Zone.

2) Die bei der nächtlichen "Wanderung sich äußernde Leucophobie.

3) Eintreten der Sexualperiode während der kalten Jahreszeit.

4) Verringerung der Körpergröße unter den Bedingungen des ge-

mäßigten Klima.

5) Cyclomorphose mit Rückkehr zur arktischen Stammform während

des "Winters.

Ob die eine oder die andre dieser Erscheinungen erblich fixiert ist,

ist für unsre weiteren Überlegungen belanglos. Ob diese oder jene Er-

scheinung eine Folge des Glazialphänomens ist, soll unter Umgehung
der bisher gefundenen Schwierigkeiten, durch Parallelbeobachtungen

in Europa und auf den japanischen Inseln ermittelt werden. Diesem

Projekt liegt folgender Gedankengang zugrunde: Man müßte in einem

Gebiet, das in recenten hydrographischen Verhältnissen große Ähnlich-

keit mit Europa besitzt, aber am Ende der Tertiärzeit keine Ver-

gletscherungsperiode durchzumachen hatte und keine nordischen Zu-

wanderer bekommen konnte, nach denselben Methoden und unter den-

selben Gesichtspunkten die Morphologie und Biologie bestimmter

Süßwasserorganismen durcharbeiten, wie dies in Europa von Wesen-
berg-Lund in Dänemark, Zschokke und seinen Schülern in der

Schweiz und von Zederbauer und mir in den Ostalpen geschehen ist.
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Ein solches Gebiet ist nun Japan. Wie schon aus den älteren

Arbeiten Ishikawas hervorgeht, finden wir dort wenigstens einen Teil

jener Formen wieder, die zu den projektierten Untersuchungen geeignet

wären. Bezüglich andrer Gruppen, so der Hydrachniden, Harpacticiden

und Diaptomiden ist allerdings die japanische Fauna noch ganz unbe-

kannt; doch steht auch hier die Auffindung geeigneter Formen zu er-

warten 1. Dann haben die neuesten Arbeiten von Y o k o y am a unzweifel-

haft ergeben
,
daß unsern Glazialablagerungen selbst in der Breite von

Tokio Ablagerungen entsprechen, die subtropische Korallen enthalten,

also auf ein wärmeres Klima jener Epoche schließen lassen. Interes-

santerweise ist diese Corallin-Age keine einheitliche, sondern, so wie

Penck und Brückner die Glazialzeit in den Alpen als rhythmisches

Phänomen erkennen ließen, indem die einzelnen Eiszeiten durch Inter-

glazialzeiten unterbrochen erscheinen, so wird auch die Corallin-Age

durch Intercorallinzeiten in Abschnitte zerlegt, wobei natürlich diese

Zwischenzeiten, im Gegensatz zu den milderen Interglazialzeiten unsrer

Gegenden, ein rauheres Klima aufweisen, wie aus dem periodischen

Ausbleiben von Korallenresten in den Schichten von Tokio zu ent-

nehmen ist.

Somit könnten wenigstens teilweise nicht nur jene Hypothesen auf

die Probe gestellt werden, die die Glazialzeit für gewisse Erscheinungen

unsrer Tierwelt verantwortlich machen, sondern auch jene, die mit den

inter- oder postglazialen positiven Klimaschwankungen als Faktoren

rechnen. So hat Thienemann die Tatsache, daß bestimmte blinde

Höhlentiere häufig auch im durchleuchteten Wasser der Erdoberfläche

auftreten, dadurch zu erklären versucht, daß er diese blinden Formen
auf sehende Glazialarten zurückführte, die bei wärmerem Klima das

kalte Wasser unterirdischer Wasserläufe aufsuchten und durch den

Aufenthalt im Dunklen erblindeten. Als diesem wärmeren Klima (der

Litorinazeit bei Thienemanns Beispielen) gegenwärtig wieder eine

kühlere Zeit folgte, verließen diese Tiere wieder ihre unterirdischen

Refugien, um kältere Tagwässer aufzusuchen 2. Es ist sehr wahrschein-

lich, daß auch Japan blinde Niphargiden und Planarien beherbergt, die

mit Thienemanns Beispielen in Parallele gestellt werden könnten, und

es wäre interessant, zu verfolgen, ob nicht etwa auch in Japan das Auf-

1 Diese Erwartung wird bestätigt durch die soeben geglückte Entdeckung des

Diaptomus paeifieus, der mit vmserm Glazialrelict D. denticornis in genetischer Be-

ziehung steht. (Vgl. Burckhardt: Zocj^laiikton aus ost- und südasiatischen Bin-

nengewässern. Zool. Jahrb. 1913.) Besondere Erfolge verspreche ich mir auch von

einer Durcharbeitung japanischer Bosminen im Anschluß an Kühe s eben erschie-

nene Monographie.
2 Nach Dolio s Irreversibilitätsgesetz ist ein Wiedererwerben der Sehorgane

bzw. eine Neuherstellung ihrer Funktionsfähigkeiten unmöglich.
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treten solcher Formen in oberirdischen Gewässern beobachtet werden

könnte.

Noch manche andre Frage der Zoogeographie könnte beitiieser

Gelegenheit gelöst werden. Vielleicht fällt auf das sonderbare Ver-

halten der Gattung Limnocalanus Licht, die durch ein typisches marin-

glaziales Relict, Limnocalanus macrurus^ in Europa und Nordamerika

vertreten ist, während Ostasien eine Art — sinensis — beherbergt, die

anscheinend wanderungsfähig ist und doch in eine Reihe von Lokal-

rassen aufgesplittert zu sein scheint. Sowohl die Herkunft als die

Lokalrassenbildung trotz leichter Verschleppbarkeit sind bei sinensis

ganz in Dunkel gehüllt. Jedenfalls sind inacrurus und sinensis biolo-

gisch einander diametral gegenüberstehende Arten, deren Gegensätz-

lichkeit durch das Fehlen der Eiszeit in Ostasien eine Erklärung finden

könnte ^.

P. S. Bereits 1911 habe ich im IV. Band der Internationalen Revue

der gesamten Hydrobiologie (S. 137) kurz das hier skizzierte Projekt

veröffentlicht und im Vorjahre in den Annotationes zool. Japon, einen

ins Japanische übersetzten Artikel veröffenlicht, der sich im wesentlichen

mit dem hier Mitgeteilten deckt und der den Zweck hat, japanische

Zoologen für mein Projekt zu interessieren. Da es mir leider nicht

möglich war, beim heurigen Zoologenkongreß in Monaco Vorschläge zur

Verwirklichung der hier mitgeteilten Absichten zu erstatten, muß dies

bis zur Naturforscherversammlung in Wien aufgeschoben werden. Die

vorstehende Mitteilung hat in erster Linie den Zweck, deutsche Zoo-

logen, sowie derzeit an deutschen Universitäten studierende Japaner

dafür zu gewinnen, daß dieser Plan bereits im heurigen Herbst in Wien

greifbare Formen annehme und etwa durch Gründung einer limnobio-

logischen Kommission in Japan das hier sich bietende Arbeitsfeld bald

mit Erfolg in Angriff genommen werden möchte. Hierzu wäre es nötig,

daß zurzeit in Europa weilende jüngere japanische Zoologen in Basel

oder Lunz oder bei Wesenberg-Lund sich über Methoden und Ziele

dieses Zweiges der Süßwasserbiologie orientieren würden, weil die Re-

sultate natürlich nur dann vergleichbar sind, wenn sie auf demselben

Weg gewonnen wurden.

•'* Die hier angedeuteten Fragen erscheinen durch die Abtrennung des L. sinen-

sis vom Genus Limnncalfiniis (vgl. Burckhardts oben zitierte Abhandkmg) in

neuem Licht. Hierüber will ich in Wien berichten.
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9. Die Kopfanhänge der Amphibien.

Von Friedrich Egert, Wien,

plit 6 Figuren/

eingeg. 29. Mai 1913.

Gelegentlich einer andern Untersuchung, die mich veranlaßte, mich

mit der Aufzucht von Amphibien zu befassen, fiel mir an Embryonen

sowie an ausgeschlüpften Larven während der ersten Zeit ihres Wasser-

lebens eine Bildung zu beiden Seiten des Kopfes auf, deren Funktion

und morphologische Bedeutung mir zunächst nicht ganz klar war. Im
Verlaufe der weiteren Entwicklung der Larve trat dieselbe jedoch deut-

lich hervor. Es handelt sich um eine tentakelartige Fortsatzbildung,

hinter und etwas unter dem Auge gelegen, die von einigen Beobachtern

gesehen und zum Teil auch beschrieben wurde, soviel mir aber bekannt

ist, in der Literatur nicht befriedigend gedeutet worden ist. Es mögen

daher die wesentlichen Befunde im folgenden mitgeteilt werden.

Die Beobachter (Balfour u. a.) sind am ehesten geneigt, dieser

Bildung eine Tastfunktion zuzuschreiben. Maurer, der einige Mit-

teilungen über den »Kieferfortsatz« macht, spricht sich in keiner Weise

über die Funktion dieses Gebildes aus, erwähnt aber, daß er in dem
Epithel dieses Organs keine Sinneszellen nachweisen konnte. Bell

bezeichnet sie als »balancers«. Fragt man sich unter den Amphibien

nach den tentakelartigen Bildungen, so wären hier außer den von mir

genauer bei Tritonen beobachteten, nach Maurer homologe Organe bei

Siredon zu erwähnen, auch andre Urodelen besitzen sie, ferner die

Tentakel bei der Larve von Xenoptis laevis und ganz eigentümliche

Tentakelbildungen bei der erwachsenen Gattung J^enopus und endlich

bei Coeciliern wie Siphonops, Epicrium, Coecilia. Ziehen wir den Bau
aller Bildungen in Betracht, so läßt sich von keinem der letztgenannten

»Tentakelapparate« behaupten, daß sie mit unsrer Bildung irgend etwas

zu tun hätten. Zum Vergleich mit der Beschreibung, die ich geben

werde, mag in aller Kürze ein Hinweis gegeben werden, worum es sich

dort handelt.

Die Larve von Xenopiis laevis besitzt ganz nahe der Schnauzen-

spitze jederseits einen Anhang, der verzweigt sein kann und nach Bles

eine respiratorische Funktion versieht. Dieser Tentakel ist nur provi-

sorischer Natur und verschwindet mit der Metamorphose völlig. Das

definitive Tier aber besitzt einen bleibenden Tentakel knapp unterhalb

des Auges, welcher sich nach Cohn bald nach der Metamorphose oder

schon während derselben bildet. Dieser »Tentakelapparat« bietet einen

komplizierten Bau dar; der Tentakel selbst wird von einem Lumen
durchsetzt, welches mit einem Nebenraum der Nasenhöhle in Verbin-
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dung steht und ist in Verbindung mit der Nasendrüse. Der Tentakel

soll nun am lebenden Tier aus- und eingestülpt werden können, was

natürlich einen Muskelapparat zur Voraussetzung hat. Für die Aus-

stülpung sorgen Ringsmuskel, während ein Retractor die Einstülpung

hervorruft.

Dies wären die wesentlichen für uns in Betracht kommenden Ver-

gleichspunkte. Es hat nun Ludwig Cohn, wie ich meine, ohne Zweifel

dargetan, daß dieser Apparat bei Xenopus homolog zu setzen ist den

Tentakelbildungen, wie sie unter den Coeciliern allgemein vorkommen.

Gewiß gibt es einige Divergenzen, die jedoch eine zureichende physio-

logische Erklärung zulassen.

Auch ein von Davison mitgeteilter Befund 2in Amphiuma means

homologisiert ein an einem jungen Tier gefundenes Kanälchen als »the

atrophied remnants of this tentacular apparatus«. Leider gibt er davon

keine Abbildung, es soll aber mit den Verhältnissen bei den Coeciliern

übereinstimmen. Jedenfalls scheint es uns sehr wahrscheinlich, daß wir

in diesen Bildungen homologe, zusammengehörige Dinge zu erblicken

haben, die im Stamme der Amphibien ihren Ursprung genommen haben

und vielleicht mit den Verhältnissen der Giftdrüsen der Ophidier zu ver-

gleichen und zu homologisieren sind. Darüber wären noch Studien nötig,

wie ja überhaupt auch unter den Amphibien noch Detailarbeiten zu er-

wünschen sind.

Wir haben auch noch mit einigen Worten auf die Funktion des

Tentakelapparates einzugehen. In keinem Falle soll es sich um eine

Sinnesfunktion, weder bei Xenopiis noch bei den Coeciliern handeln, da

der Tentakel schon infolge seiner Kürze zu einer solchen nicht geeignet

ist. Die Fähigkeit der Ausstülpung in dem einen Fall und anderseits die

Unmöglichkeit derselben ist nach Wiedersheim für eine Tastfunktion

nicht gleichgültig. Gleichwohl ist damit nicht ausgeschlossen, daß der

Tentakel gegen äußere Insulte ziemlich empfindlich ist, wie mir Prof.

AVerner von Xenopus mitteilte. Im allgemeinen neigen die Autoren

der Ansicht zu, daß der Tentakel, ob er nun im Zusammenhang mit der

Nasendrüse oder mit der Harderschen Drüse steht, ein Abwehrorgan

darstelle, aus welchem das giftige Secret ausgespritzt wird. Beobach-

tungen am lebenden Objekt sind teils sehr spärlich oder fehlen gänzlich.

Wenn ich nun zu der zweiten Gruppe von tentakelartigen Bildungen

der Amphibien übergehe, so fühle ich gleich anfangs die Notwendigkeit,

diese ganz anders gearteten Organe von jenen gänzlich abzusondern und

sie auch unter einer ihrer Funktion entsprechenden Bezeichnung zu er-

wähnen. Ich werde daher von ihnen immer als »larvale Stützorgane«

sprechen.

Was zunächst äußere Gestalt und Lage betrifft, will ich auf den
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Ursprung etwas hinter und unterhalb des Auges hinweisen, von wo sich

das Stützorgan in einem Bogen nach vorn erstreckt und an seinem

distalen Bereich eine kolbige Auftreibung erfährt. Es interessiert uns

natürlich, den Bau und die näheren Ursprungsverhältnisse kennen zu

lernen. Von der großen Einfachheit derselben kann man sich schon an

der lebenden Larve überzeugen, wenn wir sie unter eine stärkere Lupe

bringen. Wir erkennen da den Blutstrom, welcher lebhaft in den

Kiemen pulsiert, wir sehen, daß auch in das Stützorgan ein Gefäß

hineinführt, darinnen umkehrt und wieder zurückführt. Maurer, der

die Gefäßverhältnisse näher studierte, fand, daß diese Gefäßschlingen

von dem vordersten Gefäß, welche sich aus dem Truncus arteriosus ab-

spalten, und das er als Arteria hyo-mandibularis bezeichnet, abgehe,

W O,
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Fig. 1. Querschnitt durch den Kopf. Schnitt schief durch das linke Auge, das rechte

nicht mehr treffend. Ansatz des Stützorgans.

aber nicht zum dorsalen Schenkel der Arteria hyo-mandibularis zurück-

kehre. Auffallend ist vor allem die Stärke dieses Gefäßes, die zu der

Größe des Organs, falls es sich nur um ein ernährendes Gefäß handelte,

in keinem richtigen Verhältnis stünde. Auch eine respiratorische Funk-

tion ist, wie Maurer ganz richtig hervorhebt, nicht plausibel, denn dann

dürften wir nicht, wie Fig. 1 darstellt, ein Epithel erwarten, welches

hoch, kubisch und zweischichtig ist. Dies klärt sich jedoch in unge-

zwungener Weise auf. Hat die tentakelartige Bildung wirklich die Auf-

gabe, dem Körper eine Stütze zu sein, dann lehrt ein Schnitt durch das

Organ, daß es dazu mit seinem ungeheuer einfachen Bau allein nicht die

nötige Festigkeit besitzt; denn alles, was wir an ihm beobachten, ist

nichts andres als ein Hautschlauch, dessen Epithel sich von dem übrigen

Hautepithel in nichts unterscheidet, innen spärliches Bindegewebe und

dazu die zwei Gefäße. Sie aber sind es, welche es durch ihren kräftigen

Blutstrom mangels andrer Stützen der Gewebe prall erhalten, so daß
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beide Stützorgane den Körper zum größten Teil allein über dem Boden

erhalten können.

Ein weiterer negativer Befund läßt uns über die Frage seiner Be-

weglichkeit klar werden. Abgesehen davon, daß in seiner Längsrich-

tung keinerlei Muskelfasern nachzuweisen sind, die eine Verkürzung er-

möglichen würden, ist auch sein Ursprung frei von jeder Muskulatur.

Es ist klar, daß auch die passive Bewegung durch etwaige Muskeln der

Nachbargegend eine ziemlich geringfügige Rolle spielen wird. Von einer

Fig. 2. Embryo von Triton taeniatus [Molge vulgaris) vor dem Ausschlüpfen.

Tastfunktion wird also schon deshalb keine Bede sein können, wozu noch

der schon erwähnte Umstand kommt, daß es nicht möglich ist, Sinnes-

zellen nachzuweisen. Einiges davon noch später.

Bezüglich der Wirkungsweise und Rückbildung des Stützorgans

beginnen wir am besten mit der Darstellung eines Embryos von Molge

vulgaris, wie ich ihn in Fig. 2 dargestellt habe. Er ist etwas stärker ver-

größert als die nächstfolgenden Abbildungen. Wir finden die Kiemen

in ihren ersten Anlagen als stiftförmige Hervorragungen dicht neben-

Fig. 3. Larve kurz nach dem Ausschlüpfen. 2 Zehen in Bildung.

einander gelagert nach hinten gerichtet, wobei sich ihre Basis verbreitert.

Auch die Vorwölbung der beginnenden Vorderextremität ist sichtbar.

Das Stützorgan unterscheidet sich sofort von den Kiemen, indem es,

wenn auch ähnlich gestaltet, nicht unmittelbar an sie anschließt, sondern

in einiger Entfernung von ihnen hervorwächst und sich sogleich nach

abwärts kehrt.

Schlüpft nun die Larve aus, in einem Stadium, das noch etwas

jünger ist als Fig. 3, so bietet sich uns folgender Befund: Die Kiemen

sind wohl ausgebildet, verästelt, die Extremitäten jedoch stellen nur

ganz kurze, nach hinten und nahe an den Körper angerückte Stummel
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dar, die begreiflicherweise noch zu keiner Bewegung befähigt sind. Da-

gegen haben sich die Stützorgane bereits sehr schön entwickelt, und es

ist zu bemerken, daß sie im Vergleich zum Höhepunkt ihrer Inanspruch-

nahme nicht mehr allzu sehr heranzuwachsen brauchen. Schneidet man

nun dem Tiere die beiden Stützorgane weg, so wird es bei jeder ge-

ringsten Bewegung des AVassers von einer Seite zur andern geworfen

und kommt meist, nach dem anfangs noch unbeholfenen Schwimmen

am Boden ankommend, sogleich auf eine Seite zu liegen, denn auch die

Kiemen können infolge ihrer dorsal gerückten Aste das Umfallen nicht

verhindern. Die Beinstummel sind viel zu kurz, wozu noch kommt, daß

auch bei einem Exemplar, wo die Finger schon kräftiger entwickelt sind,

immer die schmale Daumenseite nach unten gerichtet ist, nicht aber

beide Finger aufgesetzt werden können. — An einer

unversehrten Larve aber (Fig. 3 und 5) stemmen

sich beide Stützorgane in nach vorn geschweiftem

Bogen mit ihrem knöpfförmig verdickten Ende auf

die Unterlage auf. Setzen wir nun das Wasser

wieder in eine leicht schaukelnde Bewegung, wobei

auch dieExtremitäten der Larve Fig. 3 mit 3 Fingern

'A:Jai völlig passiv sind, so wird das Tier nicht wie früher

^<3j^ willenlos hin- und hergeschaukelt, sondern bleibt in

Fig. 4. Kolbig ver- horizontaler Lage liegen. Man hat den Eindruck,

Stützoro-ans. ^^^ ^^^ abgebildete Stellung des Stützorgans die

Schnitt durch weitaus günstigste ist. Durch sein verhältnismäßig

der Läno-e nlich! weites laterales Ausladen ist ein Umkippen schwerer

möglich. Gleichzeitig kann auch ein Stoß von rück-

wärts, am besten durch die Richtung nach vorn, aufgehalten werden,

ohne daß die Larve nach vorn rutscht. Nach der entgegengesetzten

Seite hin ruht sie ja mit dem Schwänze auf.

Ferner ist noch der Wirkungsweise jenes knöpfigen Endes des

Stützorgans zu gedenken, das eine Rolle spielt. Betrachtet man seinen

Querschnitt, so findet man ein Gewebe, das zahlreiche Kerne dicht-

gedrängt enthält. Es erinnert in seinem Äußeren an die Verdickungen

am Ende der Finger bei den Larven. Dieser Knopf scheint infolge

großer Elastizität und Weichheit im erhöhten Maße für das Beharren

an einem Orte eingerichtet. Man kann sich über die Größe seines Fest-

haftens leicht überzeugen, indem man eine Nadel heranbringt und den-

selben Versuch etwa an einer Kieme anstellt. An dem Stützorgan ge-

lingt es leicht, die Larve einige Zentimeter weit zu ziehen, bei den

Kiemen nicht. Gleichzeitig fiel mir auf, daß das Tier gegen eine Be-

rührung desselben nicht sehr empfindlich war und erst auf einen ziem-

lich kräftigen Insult mit einer Fluchtbewegung reagierte. Also läßt uns
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dies ebenfalls auf keine Tastfunktion schließen, was mit der fast völligen

Bewegungslosigkeit gut stimmt.

Damit hätten wir die wesentlichen Beobachtungen über den Bau
und die Funktion des Hautschlauches in Kürze erledigt, und es er-

übrigt noch, nach den weiteren Schicksalen desselben zu fragen, denn

schon nach einiger Zeit (die allerdings je nach dem Wachstum der Tiere

ziemlich stark variiert) ist von ihnen keine Spur mehr vorhanden. So-

lange die Larve die ersten beiden Finger besitzt, ist die Funktion des

Stützorgans unbeeinträchtigt. Schließlich kommt ein dritter Finger

zum Vorschein, und zwar zunächst als kleiner Höcker, während die

beiden andern auch noch kurz sind (Fig. 5). Dazu kommt aber noch ein

zweiter Umstand, der für dieses Stadium bald von Wichtigkeit wird.

Wir sehen, daß sich die früher etwas gekrümmte Extremität schärfer

zu sondern beginnt, indem sich der Oberarm gegen den Unterarm ab-

knickt, daß beide gegeneinander gelenkig werden. In diesem Stadium

Fig. 5. Larve mit dem 3. Finger. Kiemen abgeschnitten.

kann das Tier den Arm auch schon etwas drehen und setzt hier und da

die mit der Innenseite dem Körper zugedrehte Hand auf den Boden

auf. Von nun an geht das Stützorgan seiner Reduktion entgegen. Die

Beweglichkeit der Extremität wird immer größer, die Länge derselben

nimmt bedeutend zu, insbesonders aber die der Finger, sie wird distal

nach beiden Seiten hin weggestreckt und kann dem Körper als Stütze

besser Dienste leisten als das larvale Stützorgan. Es ist recht inter-

essant, zu beobachten, wie dieses offenbar infolge ähnlicher physiologi-

scher Verhältnisse im Grunde dieselbe Krümmung aufweist wie die sich

aufstützende Extremität.

Hat das Stützorgan wirklich nur die Aufgabe gehabt, der Larve

bis zu der Zeit, wo sie in den Gebrauch der funktionsfähigen Vorder-

extremität eintritt, einen provisorischen Ersatz während des ersten

Larvenlebens zu bieten, so wäre anderseits noch ein weiteres Fort-

bestehen desselben unverständlich. In der Tat geht seine Rückbildung

rasch vonstatten. Eine Zeitlang bemerkt man, wie die früher im

Innern des Schlauches so lebhafte Blutcirculation ganz bedeutend an

Intensität abnimmt. Im Zusammenhang damit sind die Stützorgane

nicht mehr so prall und elastisch wie früher, sondern sie werden schlaff
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und sind zuweilen zusammengeknickt. Wenn nun der dritte Finger

weiter heranwächst, während sich die beiden andern bedeutend ver-

längert haben (Fig. 6), sehen "vvir die Stützorgane rechts und links zu-

seiten des Kopfes nur mehr als kleine Stummel von wenigen Milli-

metern Länge hervorragen. Sobald sich nun der letzte Finger zu bilden

beginnt, ist keine Spur von einem Stützorgan mehr zu bemerken.

Zusammenfassend ergibt sich also aus den vorhergehenden Beob-

achtungen ein klares Bild der Bedeutung dieser tentakelartigen Bil-

dungen bei Molge: sie sind keinesfalls als Fühl- oder sonstige Sinnes-

organe aufzufassen, sondern als larvale Stützorgane in der ersten Zeit

des Larvenlebens, welche die Larve in der normalen Körperlage er-

halten und ihr das Aufschwimmen vom Boden gewiß auch erleichtern,

die Funktion der vorderen Extremität bis zu der Zeit der Gebrauchs-

fähigkeit derselben übernehmen. Dies zeigt uns der Befund am leben-

den Objekt, namentlich die Korrelation zwischen Entwicklung der Ex-

Fig. 6. Reduktion des Stützorgans.

tremität und Absorption des Stützorgans, sowie auch Befunde anatomi-

scher und histologischer Natur.

Es erübrigt nur noch, eine Frage zu streifen, die sich uns auf-

drängt: Wem haben wir die beiden schlauchförmigen Anhänge zu ver-

gleichen? Finden wir eine Bildung, mit der wir sie homologisieren

können oder tritt uns hier ein völlig neues Organ entgegen? Daraus,

was ich gleich eingehend über die Tentakelapparate von Amphibien
kurz anführte und in den vorigen Zeilen ausführte, läßt sich ohne jeg-

liche Diskussion die völlige Verschiedenheit beider Organe erkennen.

Es ist ganz unmöglich, abgesehen von der immerhin bedeutend ver-

schiedenen Lage beider tentakelartiger Bildungen, beides aufeinander

zu beziehen.

In dem Bestreben, dennoch ein Homologon dieses Organs aufzu-

finden, fiel mir die reiche Versorgung des Stützorgans mit Blut auf, und,

noch bestärkt durch die Ähnlichkeit zur Zeit seiner jungen Entstehung

mit den einfachen Kiemen, der Umstand, daß die dritte Kieme bei Molge

die stärkste, die erste die schwächste ist, fragte ich mich, da bei der ein-

fachen Histologie keine prinzipiellen Verschiedenheiten zu bestehen
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schienen: Ist dieses Stützorgan nicht etwa gleichwertig zu setzen einer

vor den drei bestehenden, in der Phylogenie vorhandenen Kieme, die

dann mit dem Aufgeben ihrer respiratorischen Tätigkeit die Aufgabe

übernommen hat, der gliedmaßenlosen Larve als Stütze zu dienen?

Während des Studiums der Gefäßentwicklung kam mir dann zu meiner

Überraschung eine Arbeit Maurers zu Gesichte, der durch andre Spe-

kulation zu demselben Gedanken gelangte. Glatt läßt sich der Beweis

nicht führen , wenn man auch den Funktionswechsel in Betracht zieht.

Ich will darauf kurz eingehen.

Maurer gibt genaue Angaben über die Beziehungen der Gefäße zu

den Kiemen. Es gehen bei Triton vom Herz zunächst nur zwei Kiemen-

arterien aus, die folgenden sind dagegen noch nicht entwickelt. Der

Verlauf derselben ist folgender: Nach der Gabelung verläuft sie in

eigentümlicher Weise zunächst in dem Hyoidbogen und tritt sodann in

den Mandibularbogen ein. Maurer nennt sie daher Arteria hyo-mandi-

bularis. Gerade an der Stelle, wo nun die Arteria hyo-mandibularis vom

Zungenbeinbogen in den Kieferbogen eintritt, zweigt sich ein kräftiger

Ast ab. Es ist derselbe, der in das Stützorgan hineinzieht. So weit die

Befunde bei einer 3,8 mm langen Larve. Für uns ist folgendes davon

von Wichtigkeit: Die Arteria hyo-mandibularis ist bei Urodelen eine

Zeitlang das einzige Gefäß, das die Commissur zwischen Herz und

Aorta darstellt, und besteht als solche lange Zeit. Es ist ein mächtiges

Gefäß und wird erst allmählich mit der Ausbildung der hinteren

Kiemenarterien rückgebildet. Homologe Befunde konnte er bei den

Teleosteern nachweisen. Bei Anuren lassen sich nun im Prinzip

gleiche Verhältnisse nachweisen, jedoch ist hervorzuheben, daß im Ver-

gleich za den Urodelen der erste primäre Arterienbogen gleich von

allem Anfang an schwach entwickelt ist. Darin liegt also eine Divergenz,

und Maurer gesteht, nicht entscheiden zu können, warum dieses Ge-

fäß />eine so viel wichtigere Funktion in frühen Zeiten bei Urodelen als

bei Anuren besitzt«. Er scheint ein Hauptgewicht auf die Ausbildung

der hinteren Arterienbogen zu legen, indem er bemerkt, daß die Arteria

hyo-mandibularis mit deren Ausbildung reduziert wird. Mir scheint die

Lösung einfach genug zu sein, wenn man gerade den Befund bei den

anuren Amphibien heranzieht. Daß dort eine Verbindung zwischen

diesem Gefäß mit dem Herzen nur kurze Zeit besteht, die Arterie nur

schwach entfaltet ist, hat sicher ihren Hauptgrund darin, daß sich bei

den Kaulquappen kein larvales StUtzorgan vorfindet, welches zu seiner

Funktion einen kräftigen Blutstrom zur Prallhaltung benötigt. Damit

ist aber sowohl ihr längeres Bestehen als auch ihre liückbildung zu er-

klären.

Zum Schlüsse komme ich noch zur Deutung des larvalen Stütz-
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organes. Hat es auch dieselbe Lage am Mandibularbogen, wie sie den

Kiemen an den übrigen Kiemenbogen eigen ist, so scheint mir die Homo-
logie mit einer Kieme an demselben als zweifelhaft. Ich würde nicht

anstehen, dieselbe, sofern sie dem Hyoidbogen angehörte, als modi-

fizierte Kieme anzusprechen. Jedenfalls behalte ich mir diesbezüg-

liche Studien noch vor. Ist das Stützorgan aber dem Mandibularbogen

zuzurechnen, wo es ja die geeignetste Stellung hat, so halte ich es un-

bedingt für eine Neubildung. Dann wäre es nichts andres als eine ein-

fache Ausstülpung der Haut, in die ein Blutgefäß hineinführt und nie-

mals eine respiratorische Tätigkeit gehabt hat. Eine Ähnlichkeit in der

ersten Entstehung und dem Bau würde dann gar nichts besagen, denn

wir können uns schwer vorstellen, wie ein solches Organ anders ent-

stehen sollte als ein stiftförmiger Fortsatz der Haut, anderseits können

wir bei dem einfachen histologischen Bau schwer eine Entscheidung in

dem einen oder andern Sinne treffen.

Wien, 25. Mai 1913.

II. Mitteilungen aus Museen, Instituten usw.

Ergänziingen und Nachträge zu dem Personalverzeichnis

zoologischer Anstalten.

Der Herausgeber richtet an die Herren Fachgenossen
die Bitte, ihm etwaige Ergänzungen der Personalverzeich-

nisse oder eingetretene Veränderungen freundlichst bald

mitteilen zu wollen. E. Korscheit.

Dr. W. Toedtmaun (Hamburg) wurde ab 1. Mai d. J. zum Assi-

stenten am Zoologischen Institut der Universität F reihur g (Schweiz)

ernannt.

Berichtigung.

In meinem Aufsatz: »Ein Beitrag zur Klassifikation der

Pantopoden« (Zoolog. Anz. Bd. XLI. Nr. 13) finden sich einige

Druckfehler und Versehen, die folgendermaßen richtig zu stellen sind:

S. 605 Z. 3 von unten: statt Beinpaares lies Extremitätenpaares.
- 612 - 11 - oben: statt Älciiiotis lies Äleinous^ Paralcinoiis.

W. Schimkewitsch.

Druck von Breitkopf & Härtel in Leipzig.
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1. Zum natürlichen System der digenen Trematoden. VI.
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(Mit 13 Figuren.)

eingeg. 22. März 1913.

Die Ableitung der Holostomiden und die Homologien ihrer

Haftorgane.

Bei meiner Bearbeitung der Psilostomiden bin ich auf die interes-

sante Tatsache gestoßen, daß zwischen dem zu dieser Gruppe gehören-

den Vistonumi glohitlus Rud., wofür ich im folgenden eine neue Gattung

aufstelle, und der von Müliling (1896) entdeckten und als eine Über-

gangsform zu den »Distomen« erkannten Holostomidengattung Cyatho-

cotijle nähere Beziehungen vorhanden sind, welche sowohl auf die Stel-

lung der Holostomiden im natürlichen Digenensystem wie auf die

Homologien ihrer Haftorgane ein neues Licht werfen.

Familie Psilostomidae n. fam.

»Distomen« von weniger stark abgei^latteteri, in bezug auf die

Längsstreckung sehr wechselnder Körperform und etwa 1— 5,5 mm
Länge, deren innerer Bau sich auf den Echinostomidentypus zurück-

1 Nur Psilochasmus oxyunrs ist stärker abgeplattet.

Zoolog. Anzeiger. Bd. XLII. 19
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führen läßt; ein Kopfkragen fehlt indessen. Haut glatt oder schwach

bestachelt. Darmapparat mit Präpharynx, sehr kräftigem Pharynx,

epithelialem Oesophagus, Darmgabelung am Vorderrande des Bauch-

saugnapfes und das Hinterende erreichenden Darmschenkeln.

Excretionsblase von sehr charakteristischem Bau: Von
Haus aus {Psüostomiun] besteht sie aus einer Y-förmigen, sich am
Hinterrande des hinteren Hodens gabelnden »Centralblase« und einem

mit dieser vielfach kommunizierenden, den ganzen Körper umgebenden

subkutanen Netzwerk (Fig. 1); die beiden Schenkel der »Central-

blase« vereinigen sich über dem Bauchsaugnapf zu einem großen diesen

umgebenden unpaaren Sinus und endigen hiermit; im Vorderkörper

findet man nur das subkutane Netzwerk. Bei den andern Gattungen

der Familie sind indessen die centralen Hauptstämme mehr oder weniger

vollkommen rückgebildet, während das subkutane Netzwerk in wech-

selnder Ausdehnung persistiert.

Topographie der Genitalorgane dieselbe wie bei den Echinosto-

miden^, Hoden ungelappt, ganzrandig 3. Ovar kugelig. Receptaculum

seminis fehlt'*, L aurer scher Kanal vorhanden. Dotterstöcke von rela-

tiv spärlichen, aber auffallend massigen Follikeln aufgebaut, die Darm-

schenkel nach drei Seiten umhüllende Genitalporus mehr oder weniger

linkseitig, in wechselnder Höhe zwischen den Saugnäpfen. Männlicher

Endapparat von einem mehr oder weniger langgestreckten, meistens

sehr kräftigen Cirrusbeutel umschlossen, worin breite Längsfasern do-

minieren. Cirrus ausstülpbar, meistens sehr kräftig entwickelt. Vagina

an seiner Vorderseite (bzw. Rückenseite) verlaufend und vor ihm in

den Genitalsinus ausmündend. Eier in beschränkter Anzahl, denen

der Echinostomiden in jeder Beziehung ähnlich, 0,088—0.125 mm lang.

— Darmparasiten bei Vögeln.

DenvonLooss (1899, S. 574) bei der Aufstellung der Gattung

Ps^7osfo?>^MW aufgeführten 3 Arten, Ps. plafì/ìirinn IMühl.) (Typus!), Ps.

simillimum (Mühl.) und Ps. spicul/gcnim ^Mühl.), reihte Braun (1902,

S. 11— 19 bzw. 152 f.) später fünf weitere Formen an, nämlich Bist.

2 Ausnahme, was die Lage des Ovars betrifft : Sphaeridiotrcma.

3 Nur bei Psilocliasmus oxyicrns sind sie eingekerbt.

4 Ich habe das Fehlen eines Receptaculums bei allen Vertretern der Familie

konstatiert. Mühlings [1896, Taf. 19, Fig. 18) Rekonstruktion der weiblichen Ge-

nitalwege bei Psilostomum pla/yuruvi ist also in diesem Punkte unrichtig, ebenso

wie seine gleichlautende Angabe (1898, S. 97) für Psilntrcma simillimum; er dürfte

den mit Sperma gefüllten »Befruchtungsraum« für ein Receptaculum gehalten haben-

in meinen beiden Schnittserien von Sphaeridiotrcma globulus ist dieser »Befruch-

tungsraiim« von einer so außergewöhnlichen Weite, daß man ihn unbedingt zuerst

für ein Receptaculum liält.

ü Bei Psilociiasmiis oxyurus sind sie etwas kleiner und zugleich zahlreicher;

bei Psilostomum liegen sie nur ventral von den Darmschenkeln (Fig. 1).
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brevicoUe Crepi., D. oxìjurum Crepi., D. oligoon v. Linst., D. holodes

Brn. und D. gìobuìus Rud., von denen die beiden letzteren freilich nicht

direkt mit der Gattung einverleibt wurden und D. oligoon mit Ps. spicu-

ligerum identifiziert wurde. D. oxyurwn wurde dann von Luhe (1909,

S. 59) zum Vertreter einer eignen Gattung, Psüochasmiis^ erhoben und

diese mit Psüostomum zu einer Unterfamilie P si lo s to min a e zusam-

mengestellt, an welche I), globulus noch angeschlossen wurde, während

die gleichzeitig auf D. bolodes gegründete neue Gattung Apopharynx

aus den Psilostominen gänzlich ausgeschlossen wurde.

Mit Ausnahme von D. oligoon sind mir sämtliche diese Arten durch

Autopsie bekannt, und zwar verdanke ich dies namentlich dem überaus

liebenswürdigen Entgegenkommen des Herrn Geheimrats Prof. M.

Braun in Königsberg, der mir Totalpräparate und Schnitte von den

von ihm und von Müh lin g aufgestellten Arten übersandte und dadurch

meine Arbeit überhaupt ermöglichte; von D. oxgiirmn und D. globulus

lag mir dagegen nur altes und, namentlich was die letztere Art betrifft,

sehr schlecht erhaltenes Material von Creplin aus Greifswald und

Kopenhagen vor; D. brevicolle endlich habe ich selbst oft an unsrer

Westküste gesammelt.

1. Gattung Psüostomum Lss. 1899 s. str.

Körper mehr oder weniger langgestreckt, hinten abgerundet.

Hinterkörper gleichbreit, mit dem Aufhören der Dotterstöcke gleich

hinter dem Bauchsaugnapf in ein schmäleres, gleichfalls gleichbreites

Vorderende übergehend ; an dieser Stelle oft eine schwacheEinschnürung.

Bauchsaugnapf infolge der Längsstreckung dem Vorderende relativ

etwas näher, mit enorm kräftigem Sphincter^ (Mühling, 1896, Taf. 19,

Fig. 14), in die Quere ausgezogen, etwa geldtaschenförmig. Hautbe-

waffnung gänzlich fehlend. Oesophagus kurz.

Centrale Hauptstämme der Excretionsblase Y-förmig verlaufend;

die paarigen Schenkel liegen hierbei unter den Darmschenkeln, mehr

ventral und vereinigen sich vorn zu einem großen, den Bauchsaugnapf

nach allen Seiten umgebenden Sinus, der von den kräftigen Bewegungs-

muskeln' des Saugnapfes durchsetzt wird. Das subkutane NetzAverk ist

6 Die quergestellte Mündunpf des Saugnapfes wird beiderseits von >Lippen<
begrenzt, in denen die enorm ki'äftigen, breiten Sphinctermuskeln der Mündungs-
spalte parallel verlaufen; an beiden >Mundwinkeln< zieht sich indessen diese mäch-
tige Muskulatur zu einem ganz schmalen verbindenden Strang zusammen. Dasselbe

gilt auch für Psiloc/uismxs oxijKriis und Psiloh-ema simillimimi.
"^ An jedem Ende der Miindungsspalte inserieren zwei kräftige Muskelbündel,

die sich von der sehr kräftigen Längsmuskulatur der Bauchseite abgesondert haben.

Das eine, das enorm kräftig ist, zieht nach vorn, das andre nach hinten, nach kurzem
Verlaufe treten beide in die Hautmuskulatur der Bauciifläche hinein, der sie ent-

stammen. An der dorsalen Wölbung des Saugnapfes setzen sich außerdem zahl-

reiche mehr dorsoventral verlaufende Muskclzüge an, die sich aber nicht zu dickeren

Bündeln vereinigen.

19*
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dorsal und seitlich äußerst kräftig, unter der Bauchfläche dagegen etwas

schwächer entwickelt (Fig. 1) und fehlt hier sogar gänzlich gleich vor

und hinter dem Bauchsaugnapf, nach vorn his zum Genitalporus ;
seine

Wandungen sind überall von einer Schicht glänzender Excretkörnchen

überzogen, wodurch sie an Schnitten besonders augenfällig werden; nur

im Vorderkörper begegnet man einem nicht peripheren Teil dieses Netz-

werkes, indem dicht hinter der Darmgabelung eine mediane, dorsoven-

trale Commissur das dorsale Netzwerk des Vorderkörpers mit dem vor

dem Genitalporus entwickelten ventralen vereinigt. Die Verbindungen

dieses subkutanen Netzwerkes mit den Hauptstämmen sind an dem un-

paaren Teil derselben im Hinterende sehr zahlreich und deutlich zu

erkennen, und zwar finden sie sich im Querschnitt sowohl am dorsalen

_ -

-

7skn

Fig. 1. Psilostomuììi hrevicolle (Crepi.). Querschnitt durch den hinteren Hoden, ex,

centrale Hauptstämme der Excretionsblase; shn, sul)kutanes Netzwerk.

wie am ventralen Ende des seitlich zusammengedrückten, fast die ganze

Körperdicke durchsetzenden Hauptstammes. An den paarigen Haupt -

Stämmen scheinen diese Verbindungen dagegen weniger zahlreich zu

sein, sind aber doch hier und da sicher zu erkennen, und zwar finden sie

sich hier zunächst nur ventral, da die dorsal überlagerten Darmschenkel

diesen Verbindungsweg absperren (vgl. Fig. 1); weiter nach vorn, in

der Höhe des Uterus, dringen indessen die Hauptstämme nach innen

von den Darmschenkeln bis zu dem dorsalen Netzwerk hinauf, und so-

wohl hier wie am großen Bauchsaugnapfsinus finden sich wenigstens

einige enge dorsale Kommunikationen mit dem Netzwerk.

Ovar median, ein Stück hinter dem Bauchsaugnapf. Uterus des-

halb rei ativ lang und mehr Eier enthaltend. Die gesamten Dotterstöcke

an der ventralen Seite der Darmschenkel gelegen (Fig. 1). Geni-

talporus kurz vor dem Bauchsaugnapf ,
leicht linkseitig. Cirrusbeutel



293

an einem Punkte (Fig. 2) am Baiichsaugnapf angewachsen, wodurch

der Excretionssinus auf eine kurze Strecke geteilt erscheint. Samen-

blase ein Stück hinter dem Bauchsaugnapf, etwas vor der Mitte durch

eine tiefe Einschnürung zweigeteilt. Pars prostatica fehlt. Cirrus bis

zur Samenblase geradewegs verlaufend, sehr lang und äußerst kräftig;

um seine Mündung herum zeigt seine Cuticula eine auffallende Ver-

dickung (Fig. 2). Vagina an der Mündung von einem langgestreckten

und sehr kräftigen Sphincter umgeben, nach hinten bis zum Hinter-

rande des Bauchsaugnapfes reichend.

Einzige Art: Ps. brevlcoUe

(Crepi.), mit dem ich Ps. platij-

uruni (Mühling) identifizieren

muß.

Die Histologie dieser Gat-

tung scheintnicht ohne Interesse

zu sein. Namentlich fallen in

den Seiten des Vorderkörpers

eine Anzahl großer Zellen mit

großen Kernen und körnigem

Plasma auf, die wahrscheinlich

Hautdrüsen darstellen, obschon

freilich ihre Ausführungsgänge

an Schnitten nicht zu verfolgen

sind.

Psüostoniwn hrevicolle ^Crepl.j

(Fig. 1-2).

(Syn. : Ps. platyurum Mühling.)

(Braun, 1902, Taf. 1, Fig. 9; Müh-
ling, 1896, Taf. 17, Fig. 6.)

In Haematopus ostralegus^

Harelda glacialis und Oidemia

iiigra ^.

Länge bis 3—3,5 mm bei einer Breite des Hinterkörpers von 0,6

bis 0,75mm. Mundsaugnapf kugelig, 0,25—0,33, Pharynx 0,18 bis

0,22 mm im durchschnittlichen Durchmesser. Bauchsaugnapf ebenso

tief, aber im Querdurchmesser etwas kleiner (etwa bis 0^27 mm) als der

Mundsaugnapf und in der Längsrichtung des Körpers noch etwas kleiner.

Hoden isodiametrisch oder elliptisch und dabei längsgestellt. Cirrus-

beutel den Bauchsaugnapf weit überragend und ein Stück vor dem
Ovar endigend, mitunter sogar dessen Vorderrand erreichend. Dotter-

8 Drei von Crepi in gesammelte und als Dist. piriforme bezeichnete Exem-
plare aus diesem Wirt Hndeu sich in der Kopenhagener Sammlung.

'Ü^

Fig. 2. Dieselbe Art. Längsschnitt durch
den Cirrusbeutel. *, Verdickung der Cuti-

cula an der ^Mündung des Cirrus.
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Stöcke nach vorn den Hinterrand des Baucbsaugnapfes nicht ganz er-

reichend^. Eier 0,1—0,106 mm lang und etwa 0,06 mm breit.

Nach dem mir vorliegenden Material muß ich Dist. brevicoUe Crepi.

und Bist. lilatyuruniMuhlmg für identisch halten. In Haeniatopus ostra-

Icgus habe ich an der schwedischen Westküste beide Formen nebenein-

ander gefunden; Dist. hrevicoüe unterscheidet sich hierbei von der an-

dern Form nur durch einen längeren und schlankeren Hinterkörper

und langgestreckte Hoden. Nun ist aber der Hinterkörper mit einer

sehr kräftigen Längsmuskulatur namentlich an der Bauchfläche ver-

sehen, durch deren Kontraktion dieser bedeutend verkürzt und verbrei-

tert werden muß, und in der Tat findet man an den Längsschnitten

Mühlings durch Dist. platyuruni eine ununterbrochene starke Faltung

der Cuticula. In der Form der Hoden findet man endlich alle Über-

gänge.

2, Gâttung Psilochastnus Lhe. 1909 (char, emend.).

Kommt Psilostomum sehr nahe, von dem sie sich durch folgende

Merkmale unterscheidet. Abplattung ziemlich stark (Dicke im Hinter-

körper etwa 1/3 der Breite). Vor-

derkörper und damit auch Oeso-

phagus relativ lang, letzterer 3 bis

-dst 4 jjja^} so lang wie bei Psilostomutn.

Hinterende mehr zugespitzt, durch

besondere Retractoren in den Kör-

per einstülpbar (Fig. 3), wobei doch

die äußerste Hinterspitze mit dem

Excretionsporus an ihrer Rücken-

seite als kleine Papille am Grunde

der Einstülpung unumgestülpt

bleibt 1*^; die Ausstülpung wird

durch die hinter den Hoden enorm

verdickten Ringfasern der Haut-

muskulatur bewirkt. Darmschen-

kelund Dotterstöcke in Zusammen-

hang hiermit schon ein kleines

Stück vor dem Hinterende auf-

hörend.— Excretiousblase auf

das subkutane Maschenwerk und den großen Sinus um den

Fig. 3. Psiloehasmus oxyurus (Crepi.).

Sagittalsclinitt durch das Hinterende.

retr, Retractoreii des Hinterendes; rm,
enorm verstärlite Hingmuskulatur.

'> Bei starker Zusammensclmürung des Körpers an der fraglichen Stelle werden

die vordersten Dotterstocksfollikel nach hinten verschoben und vom Bauclisaugnapf

etwas entfernt, wie es in der Figur von Braun der Fall ist.

w Es liegt auf der Hand, daß diese Differenzierung des Hinterendes mit dem
der Excretionsblase entstammenden einstülpbaren »Schwänze« der Hemiuriden

morphologisch nichts zu tun hat.
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Bauchsaugnapf beschränkt, indem die Y-förmig verlaufen-

den Hauptstämme völlig verschAvunden sind; ander Hinterspitze

sammelt sich das Maschenwerk in einen kurzen zum Porus führenden

Gang; die mediane dorsoventrale Commissur hinter der Darmgabelung

fehlt. — Follikel der Dotterstöcke kleiner und zahlreicher, die Darm-
schenkel nach allen Seiten außer nach innen umhüllend. Cirrusbeutel

muskelschwächer. Samenblase nach vorn bis zum Hinterrande des

Bauchsaugnapfes reichend, durch eine muskulöse Einschnürung in einen

langgestreckten Hauptabschnitt und eine kleinere Ausführungspartie

geteilt. Cirrus erst bis zum ersteren hinablaufend und dann nach einer

kurzen Umbiegung nach vorn in die letztere einmündend. Sonst in jeder

Beziehung mit PsUostomuin übereinstimmend.

Einzige Art: Ps. oxyurus (Crepi.).

Luhe (1909, S. 59), der diese Art aus der Gattung Fsilosioimim

ausbrach, während er die stärker abweichenden Ps^Yo^re^^za-Arten bei ihr

beließ, hat eine völlig unzureichende Begründung seiner neuen Gattung

geliefert. Das einzige von einiger Bedeutung, das er in seiner Dia-

gnose aufführt, ist die Einstülpbarkeit des Hinterendes; sonst ist alles

darin auf dem fraglichen Platze mehr oder weniger wertlos.

Über die Bestachelung kann ich nichts aussagen, da die Cuticula

überall an meinen Exemplaren außer in der Einstülpung des Hinter-

endes abgefallen ist. Bei der nahen Verwandtschaft mit Psüostormim

ist eher zu vermuten, daß eine Hautbewaffnung fehlt; die von Braun
^1902, S. 14) am Yorderkörper vermuteten Stachelchen habe ich an

demselben Materiale nicht sehen können.

Die Retractoren, welche die Einstülpung des Hinterendes bewirken,

liegen in der Sagittalebene ; sie inserieren mit dem einen Ende an der

ventralen und mit dem andern an der dorsalen Wandung der Einstül-

pung und verlaufen dazwischen in einem größeren oder kleineren Bogen
nach vorn , wie am besten aus Fig. 3 [retr] hervorgeht. Anscheinend

handelt es sich um modifizierte Dorsoventralmuskeln. An der äußersten

Hinterspitze setzen sich aber keine derartigen Muskelzüge an, und des-

halb kann diese nicht mit eingestülpt werden; die Spitze der von ihr

gebildeten Papille zeigt mitunter eine kleine Einsenkung. Nur an einem

Exemplar habe ich ein völlig ausgestülptes Hinterende angetroffen. —
Die mutmaßlichen Drüsenzellen im Vorderkörper von Psilostomum

fehlen hier gänzlich.

Psilochasmus oxyurus (Crepi.) (Fig. 3).

(Braun, 1902, Taf. 1, Fig. 10.)

Im Darme verschiedener Enten (vgl. Braun).

Länge 4—5,5, Breite 1,1— 1,3 mm. Mundsaugnapf 0,3—0,33,

Pharynx 0,2—0,25 mm im durchschnittlichen Durchmesser. Bauchsaug-
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najjf 0,42— 0,45 mm lang, 0,5—0,55 mm breit und bis 0,6 mm tief, dicht

vor der Grenze zwischen 1. und 2. Kürperdrittel. Hoden mit einge-

kerbten Rändern, doch bei weitem weder so dicht noch so tief, wie es

Braun abgebildet hat ^K Cirrusbeutel den Bauchsaugnapf überragend

und erst ein Stück vor dem Ovar endigend. Dotterstöcke nach vorn

bis zum Centrum des Bauchsaugnapfes reichend. Eier 0,103— 0,106mm
lang und 0,065—0,071 mm breit.

3. Gattung Psilotrcma n. g.

Körper mehr oder weniger gedrungen. Bauchsaugnapf im zweiten

Körperviertel gelegen. Hautbewaffnung vorhanden, auf der E-ücken-

seite nur am Vorderende, auf der Bauchseite dagegen erst hinter der

Höhe des Genitalporus anfangend , wobei die vor dem Bauchsaugnapf

befindlichen Schuppen eigentümlicherweise schräg nach vorn gerich-

tet sind (Fig. 4) 12. Oesophagus ganz kurz. — Excretionsblaseim Prinzip

etwa wie bei Psilochasmus\ das subkutane Netzwerk ist indessen sehr

viel schwächer entwickelt und an der Bauchseite sogar nur in Spuren

vorhanden. Dagegen ist der unpaare Hauptstamm im Hinterende in

dorsaler Lage noch nachzuweisen (Fig. 4); er ist aber ziemlich eng. —
Ovar rechtseitig, in der Körpermitte, dicht hinter dem Bauchsaugnapf.

Uterus äußerst kurz, fast direkt dem Genitalporus zustrebend; höch-

stens 4— 5 Eier darin. Genitalporus in gleicher Höhe mit der Mitte

oder dem Hinterende des Pharynx, stark linkseitig. Cirrusbeutel durch

den Excretionssinus vom Bauchsaugnapf völlig getrennt. Samenblase

ohne Einschnürung an der Mitte. Cirrus und Vagina ziemlich kurz,

von gleicher Länge.

Typische Art: Ps. siinillimum (Mühling), worauf sich die

obige Diagnose zunächst bezieht. Als weitere Arten sind hier

Bist, spicidigerwii Mühling und I). oUgoon v. Linst, aufzuführen, ob-

schon dies bei der Mangelhaftigkeit unsrer Kenntnisse von ihrem Bau
mit einer gewissen Reserve geschehen muß.

Psüotrema simillimum (Mühling) (Fig. 4— 5).

(Mühling, 1898, Taf. I, Fig. 4.)

In Fuliglila nyroca (Ostpreußen) einmal in 8 Exemplaren gefunden.

An der Hand von 4 Schnittserien konnte ich von der Organisation

dieser Art ein vollständiges Bild gewinnen.

Länge etwa 1— 1,2 '•', Breite etwa 0,4mm. Mundsaugnapf auf-

fallend schwach, von 0,11

—

0,12 mm Durchmesser, Bauchsaugnapf

1' Ich habe das eben von Braun abgebildete Exemplar der Greifswalder

Sammlung selbst untersucht.
12 Bei beiden von mir untersuchten Arten beobachtet.
13 Die Maße von Mühling beziehen sich auf Quetschpräparate.
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in eine große biickelförmige Hervorwölbung der Bauchseite ziemlich

tief hineingezogen und nach hinten ausgezogen, in dieser Richtung

0,24

—

0,27mm lang bei einem Querdurchmesser von 0,15— 0,18 mm;
ein enorm kräftiger Sphincter (M üb ling, 1898, Taf. Ill, Fig. 19) ist

an seiner Mündung entwickelt. Ventrale Hautbewaffnung von kleinen

Schuppen gebildet, die ringsum die quergestellte Mündung des Bauch-

Fig. 5 a u. b.

Fiff. 4.

skn

-so/

L rt,__. -(/

Fig. 4. Psilotrcma simillimum iMühling). Medianer Sagittalschnitt. cxs, großer
unpaarerExcretionssimis um den Bauchsaugnapf; skn, subkutanes Netzwerk.

Fig. 5. Dieselbe Art. Sagittalschnitte durch den männlichen Fndapparat. a, durch
Cirrus und Pars prostatica; b, durch die Samenblase.

saugnapfes ziemlich derb entwickelt sind und dicht stehen und dadurch

eine scharf markierte Zone bilden : nach vorn hört diese Zone schon ein

kleines Stück hinter dem Niveau des Genitalporus scharf auf, und der

übrige Teil von der Bauchfläche des Yorderkörpers bis zum Vorderende
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ist völlig glatt, nach hinten folgt auf dieselbe dagegen eine allmählich

spärlicher und schwächer werdende Beschui^iDung, die bis in die Höhe

des vorderen Hoden zu verfolgen ist (Fig. 4). An der Rückenseite des

Vorderendes finden sich endlich feine ^ spitze Stachelchen, die in der

Medianlinie schon in der Höhe der Darmgabelung aufhören, an den

Seiten dagegen bis zum Bauchsaugnapf reichen und in die ventrale

Hautbewaffnung übergehen.

Pharynx äußerst kräftig, etwa 0,17 mm im Durchmesser und also

größer als der Mundsaugnapf. Excretionsblase in der Gattungsdia-

gnose geschildert. Hoden rundlich. Dotterstöcke bis zum Hinterrand

des Bauchsaugnapfes reichend, das Hinterende hinter den Hoden voll-

kommen ausfüllend. Genitalporus etwa halbwegs nach dem Seiten-

rand verschoben. Cirrusbeutel bis zum Hinterrand des Bauchsaug-

napfes reichend. Samenblase (Fig. 5 b) kolbenförmig, aus einem ellip-

soidischen Hauptteil und einem schmäleren »Halse« bestehend, welcher

in die kurze Pars prostatica einmündet. Große Prostatadrüsen im

Innern des Cirrusbeutels. Cirrus von mittlerer Kräftigkeit (Fig. 5 a).

Eier 0,09—0,095 mm lang und etwa 0,05 mm breit.

PsUotrema spiculigerum (Mühling).

(Mühling, 1898, Taf. Ill, Fig. 18.)

Gleichfalls in Fuligula nyroca, nur in 1 Exemplar gefunden (Ost-

preußen). Dieses lag mir in einer Sagittalschnittserie vor.

Länge 0,9 mm bei einer Breite von (nach Mühling s Figur berech-

net) etwa 0,6 mm; Körper also von stark gedrungener Form. Mund-

saugnapf 0,145 mm lang und 0,1mm tief; Bauchsaugnapf genau ebenso

lang, aber 0,125 mm tief, rundhch, nicht besonders eingezogen und ohne

die Bauchseite hervorzutreiben; kein Sphincter um seine Mündung.

Hautbewaffnung etwas ausgedehnter und im ganzen kräftiger als bei

der vorigen Art : die ganze Bauchfläche des Hinterkörpers mit SchujDpen

bekleidet, die nur auf der äußersten Hinterspitze merklich schwächer

werden; auf der Rückenseite des Vorderkörpers findet sich eine ähn-

liche, ebenfalls ziemlich kräftige Bewaffnung, die wohl auch von Schup-

pen gebildet sein dürfte und bis zum Hinterrande des Mundsaugnapfes

reicht; diese dorsale Beschuppung greift dann, wie es Mühling ganz

richtig zeichnet, bei dieser Art beiderseits auf die Bauchseite des Vor-

derkörpers stark über, so daß hier nur ein Mittelfeld unbewaffnet bleibt.

Die den Bauchsaugnapf ringsum umgebende Beschuppung zeigt hier

keine besondere Differenzierung.

Pharynx kräftig, 0,1 mm im Durchmesser. Vom Excretionssystem

nur der Porus am Hinterende sichtbar. Hoden in die Breite ausge-

zogen. Dotterstöcke bis zum Vorderrand des Bauchsaugnapfes reichend.
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Genitalporus etwas weniger seitlich als bei Ps. si)itilUmu))L Cirrusbeutel

den Hinterrand des Bauchsaugnapfes etwas überragend. Samenblase

mehr langgestreckt als bei der vorigen Art, am Yorderrande des Saiig-

napfes anscheinend ohne Vermittlung einer Pars prostatica in den

Cirrus übergehend, der etwas länger, aber zugleich schwächer als bei

Ps. simillimum erscheint. Eimaße von denen dieser Art nicht ab-

weichend.

Psilotrenia oligoon (v. Linst.).

(Braun, 1902, Taf. I, Fig. 11.)

In Gallinula chloropus (Göttingen).

Braun vereinigt diese Art mit der vorangehenden. Ich bin in-

dessen mehr geneigt, sie auseinander zu halten, und zwar erstens weil

Ps. oligoon eine mehr langgestreckte Form hat, zweitens weil der Cirrus-

beutel nach der Zeichnung von Braun höchstens den Vorderrand des

Bauchsaugnapfes ein wenig überragt, während er bei Ps. S2)iculigerum.i

wie erwähnt, bedeutend länger ist, und drittens weil die Wirte beider

Species doch so verschiedenartig sind, daß die specifische Verschieden-

heit ihrer Parasiten deshalb als a priori wahrscheinlicher erscheint.

4. Gattung Äpopharijnx Lhe, 1909.

Körper ziemlich gedrungen, auf der Mitte am breitesten und von

hier aus sich nach beiden Enden verjüngend. Mundsaugnapf fehlend.

Bauchfläche rings um den im zweiten Körperviertel gelegenen Bauch-

saugnapf zu einem enormen Buckel hervorgetrieben (Fig. 6); der Saug-

napf ist rundlich, nicht besonders eingezogen und entbehrt eines

Sphincters. Hautbewaffnung nach Braun von Stacheln (?) gebildet;

diese sind zunächst auf der ganzen Bauchfläche des Hinterkörpers vor-

handen, wo sie ihre kräftigste Entwicklung in Größe und Dichtigkeit etwa

imNiveau des Ovars und des vorderen Hoden erreichen, um dann wieder

kleiner und spärlicher zu werden ; weiter findet sich vor dem Bauch-

saugnapf eine schwächere, schräg nach vorn gerichtete Bestachelung,

welche nach vorn die Höhe des Genitalporus nicht ganz erreicht, also

dieselben überaus charakteristischen Merkmale wie bei Psüotrema

aufweist; endlich ist auch die ganze Rückenfläche mit Ausnahme des

Hinterendes von einer schwächeren Bestachelung überzogen. Oeso-

phagus von mittlerer Länge.

Den Grundtypus der Excretionsblase habe ich nicht erkennen

können. Daß ein, wenn auch schwach entwickeltes, subkutanes Netz-

werk indessen vorhanden sein muß, halte ich bei der offenkundigen Zu-

gehörigkeit dieser Form zu den Psilostomiden für kaum zweifelhaft, ob-

schon ich es nicht habe nachweisen können, und ich möchte die von mir

(1910, S. 164) daraufhin proponierte Wette jetzt beträchtlich erhöhen.
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Ein den Bauchsaugnapf umgebender Sinus fehlt jedoch sicher, und

dasselbe dürfte auch von den centralen Hauptstämmen gelten.

Ovar median, in gleicher Höhe mit der hinteren Hälfte des Bauch-

saugnapfes. L au r erscher K^nal auch hier vorhanden (gegen Braun).

Uterus über und vor dem Bauchsaugnapf, etwas länger und eine etwas

größere Anzahl Eier enthaltend als bei Psilotrema. Genitalporus in

gleicher Höhe mit der Mitte des Pharynx, dicht vor der Vorwölbung

der Bauchfläche um den Bauchsaugnapf, ausgeprägt linkseitig. Cirrus-

beutel klein, ziemlich ge-

*
••*-!^ drungen, denVorderrand

des Bauchsaugnapfes et-

was überragend, größten-

teils von einer schmalen,

gewundenen Samenblase

ausgefüllt, die durch

einen relativ kurzen und

schwachen Cirrus nach

außen mündet. Eine

Pars prostatica scheint

zu fehlen. Vagina etwa

von der Länge des Cir-

rusbeutels. — Einzige

Art: Ap. bolodes (Brn.).

Aus dieser Diagnose

geht hervor, daß ich das

einzige muskulöse Organ

des Vorderendes, das von

Braun (1902) ohne wei-

teres als ein Mundsaug-

napf in Anspruch ge-

nommen wurde, für

einen Pharynx halte, den

Lüh eschen Gattungs-

namen also als direkt irreführend betrachte. Ich stütze diese Auf-

fassung auf folgende Überlegungen. Erstens weise ich darauf hin, daß

der Pharynx sich innerhalb der ganzen Gruppe ^^ durch seine überaus

kräftige Ausbildung kennzeichnet, während sich dagegen der Mund-
saugnapf bei einer, und zwar gerade der mit Apopììcinjnx anscheinend

am nächsten verwandten (man vergleiche die beiden Sagittalschnitte

Fig. 6. Apopharynx bolodes (Brn.). Sagittalschiiitt

durch den Genitalporus, ein wenig kombiniert, c*.

der in die Vagina eingeführte Cirrus, dessen Spitze
doch nicht sretroften ist.

1* Außer vielleicht bei Sphacridiotrcma, wo er doch wenigstens von mittlerer

Stärke ist und keinerlei Anzeichen einer Rückbildung darweist.
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Fig. 4 u. 6) Psilostomide [Psilotrema simülimum) unverkennbar in Eück-

bildung befindet. Zweitens müßte man, wenn Braun recht hätte,

erwarten, daß nach der völligen Kückbildung des Pharynx doch der bei

allen Psilostomiden entwickelte Präpharynx erhalten bliebe und als ein

kurzes cuticulares E-ohr zwischen dem Mundsaugnapf und dem epithe-

lialen Oesophagus eingeschaltet wäre. Bei AjJopJiaryjt.r findet sich in-

dessen hiervon keine Spur. Für mich kann es deshalb nicht dem ge-

ringsten Zweifel unterliegen, daß Apopharynx durch die völlige Reduk-

tion des Mundsaugnapfes unter den Psilostomiden eine Parallele zu

der von mir früher (1910) behandelten Echinostomidengattung Pegoso-

ììiian V. Batz bildet.

Looss (1902, S. 440f.) hat ausführlich auseinandergesetzt, daß die

Lage des centralen Nervensystems in Fällen wie der jetzt besprochene

von entscheidender Bedeutung sei, da dasselbe immer vor einem Pha-

rynx, aber hinter einem Mundsaugnapf seinen Platz habe. Die Re-

duktion eines Mundsaugnapfes kann nun natürlich in zweifacher Weise

geschehen: entweder durch Rückbildung der muskulösen Wandungen

allein, w^obei das Lumen als »Mundhöhle« bestehen bleibt, oder

durch allmähliche Verkleinerung des ganzen Organs, die zum Schwin-

den auch des Lumens führt. Ln ersteren Falle, den wir bei den von

Looss als Beispiele eines Mundsaugnapfes entbehrender Digenen allein

erwähnten Aspidogastriden und auch bei den Cyclocoeliden vorfinden,

obschon bei den letzteren freilich die »Mundhöhle« zu einem Rohre

verengt w^orden ist, behält der Pharynx seinen ursprünglichen Platz

und zeigt dann auch ganz natürlich die normale Lagebeziehung zum

centralen Nervensystem. Im letzteren Falle dagegen muß, je nachdem

der Mundsaugnapf immer kleiner wird, eine allmähliche Verschiebung

des Pharynx nach vorn stattfinden, welche darin resultiert, daß er am

EndedenPlatz des Saugnapfes einnimmt. In diesem Falle istschon a priori

nicht einzusehen, warum der Pharynx nicht unter der Querbrücke der bei-

den Cerebralganglien nach vorn passieren könnte, statt dieselbe vor sich zu

schieben; um dies näher nachzuprüfen, habe ich mehrere Querschnitt-

serien durch das Vorderende von Pegosomum spiniferum v. Ratz unter-

sucht und an allen konstatiert, daß das Gehirn hier den Pharynx
ungefähr an seiner Mitte überbrückt. Da es ja nun nicht der

Spur eines Zweifels unterliegt, daß das muskulöse Organ im Vorder-

ende von Pegosomum den Pharynx darstellt, so ist also hiermit erwiesen,

daß das von Looss aufgestellte Kriterium nicht unbedingt

stichhaltig ist, denn wenn in einem Falle der halbe Pharynx vor der

Nervenbrücke liegt, so wird man natürlich andern Fällen begegnen

können, wo das ganze Organ diese Brücke hinter sich gelassen hat.

Es hat den Anschein, als wenn es sich so bei Apopiiarynx. verhalten
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würde, obschon ich dies leider nicht mit Bestimmtheit an meiner Längs-

schnittserie zu eruieren vermag.

Apopharynx bolodes (Brn.) (Fig. 6).

{Braun, 1902, Taf. 2, Fig. 12—13.)

In der Bursa Fabricii von Fidica atra (Ostpreußen), einmal in zwei

Exemplaren gefunden. Eine Sagittalschnittserie durch das eine liegt

mir vor.

Länge 1,25 mm und nach der Figur von Braun genau halb so

breit; Dicke am Bauchsaugnapf 0,7 mm, also hier dicker als breit.

Bauchsaugnapf 0,24 mm lang und 0,2 mm tief. Pharynx von 0,21 mm
Durchmesser 15. Hoden groß, den größten Teil des Hinterkörpers aus-

füllend, unregelmäßig rundlich. Dotterstöcke nach vorn den Bauch-

saugnapf um ein wenig überragend. Eier etwa 0,088 mm lang und

0,054 mm breit.

Das mir vorliegende Exemplar ist im Zustande der Selbstbe-

gattung abgetötet worden; der ausgestülpte Cirrus (Fig. 6 c*) ist

nach vorn umgebogen und in die Vagina bis zu ihrem inneren Ende
eingeführt. Da die diesbezüglichen Daten in der Literatur nicht allzu

zahlreich sind , will ich gleich zufügen, daß ich dieselbe Beobachtung

auch an einer mir von Prof . O. Fuhrmann gütigst geliehenen Schnitt-

serie von dem brasilianischen Echinostomum armatum Fuhrm. machen

konnte; der lange, kräftige Cirrus war hier bis zu einer Länge von we-

nigstens einem ganzen, Millimeter intromittiert und bis unweit dem
Hinterrande des großen Bauchsaugnapfes in die Vagina herabgedrungen.

5. Gattung Sphaeridiotrema n. g.

Körper von sehr stark gedrungener Form. Bauchsaugnapf je nach

der Streckung des Vorderkörpers in oder gleich hinter der Körpermitte,

ziemlich groß, aus einem den Eingang umgebenden dicken Ringwulst

und einem ganz dünnwandigen und flachen Grunde bestehend (Fig. 7);

sowohl seine Muskulatur wie seine Grenzmembran zeigen

starke Rückbildung, namentlich am Grunde des Saugnapfes.

Oesophagus von der Länge des Pharynx. — Die Excretionsblase muß als

ein hauptsächlich auf den mittleren Teil der Rückenfläche beschränktes

15 Sämtliche diese Maße sind auffallend kleiner als die vonBraun angegebenen.

Es ist mir dies sehr oft bei der Untersuchung von Braun beschriebener Formen
vorgekommen. So finde ich z. B. an dem einzigen Originalexemplar von Dist.

pittaciuiii Brn. (Braun, 1902, S. 14üJ folgende Maße in Millimetern, wobei ich die

von Braun angegebenen in Parenthesen zufüge. Totallänge 2,65 (3,5) ; Länge des

Vorderkörpers 1(1,3;; größte Breite 1,3 (1,6); Mundsaugnapf 0.15X0,2 (0,177X0,26);
Bauclisaugnapf 0,75 (0,833); Pharynx 0,15 X 0,1 (0,156 X 0,114); Oesophagus 0,31

(fast 3mal die Länge des Pharynx . Die Eimaße stimmen dagegen hier wie sonst

vorzüglich.
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subkutanes Netzwerk aufgefaßt werden, das sich nur im Vorderende

auch bis in die Körperseiten ausdehnt. Von dem Excretionsi^orus er-

streckt sich bis zum Vorderrande des Bauchsaugnapfes ein breiter,

medianer Sinus (Fig. 7), der nur auf eine kurze Strecke unweit dem
Porus paarig geteilt erscheint. Im Vorderkörper kommt dann eine

deutliche, wenn auch spärlich entAvickelte Netzbildung zustande, indem,

ganz wie auch bei Cijathocotyle (Fig. 9), feine, von dorsoventralen Mus-

p.^^ rj kelfasern gestützte Brük-

ken die Excretionswege

überspannen und die »In-

seln« des Maschenwerkes

bilden. Das ganze System

liegt etwas weniger ober-

flächlich als bei den an-

dern Gattungen der Fa-

milie. Von centralen

Hauptstämmen findet sich

keine Spur. — Ovar bei

der starken Verkürzung

des Körpers in eine Lage

rechts neben den vor-

Fiff. 8.

rsut

exp

Fig. 7. Spiiaeridiotrema globulus 'Rud.). Medianer Sagittalschnitt.

Fig. 8. Dieselbe Ait. Planschnitt durch den Cirrrusbeutel.

deren Hoden gedrängt, in gleicher Höhe mit dem^hintersten Teil des

Bauchsaugnapfes. Uterus sich hauptsächlich vor dem Bauchsaugnapf

ein wenig entfaltend, aber doch kurz und mit wenigen Eiern. Genital-

porus in gleicher Höhe mit dem hinteren Teil des Mundsaugnapfes

oder mit dem Pharynx, dicht am Seitenrande. Genitalsinus auffallend

geräumig. Cirrusbeutel vor dem Bauchsaugnapf, der Bauchfläche ge-
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nähert. Samenblase zunächst gerade verlaufend und etwa die Hälfte

des Beutels ausfüllend, dann auf eine kürzere Strecke sich stark ver-

jüngend und etwas windend (Fig. 8). Pars prostatica? Cirrus von

mittlerer Länge und Stärke, etwa wie bei Psiloirema siiìììUiniuiìi\ sein

Mündungsabschnitt mit verstärkter Eingmuskulatur. Vagina länger

als der Cirrus, nicht ganz halb so lang wie der Cirrusbeutel. — Einzige

Art: Sph. globulus (Rud.).

Über die Bestachelung kann ich nichts aussagen, da die Cuticula

überall abgefallen ist. Die Bauchfläche des Hinterkörpers wird meistens

von den großen Hoden mehr oder weniger stark nach hinten ausgesackt,

wobei das ursprüngliche Hinterende mit dem Excretionsporus dorsal-

wärts verschoben wird und von dem hinteren Teil der Rückenfläche

als ein kleiner »Schwanzanhang« hinausragt (Fig. 7). Die Darmschenkel

dringen dabei in das neue Hinterende natürlich nicht ein. Die Vagina

verläuft auch hier dorsal vom Cirrusbeutel (gegen Braun) und mündet

vor dem Cirrus aus.

Spltaerkliotrema globulus (Rud.) (Fig. 7—8).

(Braun, 1902, Taf.- 8, Fig. 96-97.)

In verschiedenen Entenvögeln, ebenso wie in Alca lorda (vgl. Braun
S. 154). Das von mir untersuchte Material ist von Crepi in in Anas

acuta gesammelt worden und gehört dem Kopenhagener Museum.

Länge 0,9—1,4 mm bei einer Breite am Bauchsaugnapf von -/'s
—

''A

der Länge; Dicke etwa 2/3 der Breite "5. Mundsaugnapf 0,15— 0,17,

Pharynx 0,1—0,12 mm im durchschnittlichen Durchmesser. Bauchsaug-

napf oft in die Quere ausgezogen, von der Fläche gemessen 0,3— 0,4mm
im durchschnittlichenDurchmesser bei einer Tiefe von etwaO,2— 0,25mm.

Hoden in die Breite ausgezogen, dicht hintereinander. Cirrusbeutel

höchstens den Vorderrand des Bauchsaugnapfes um ein wenig über-

ragend. Dotterstöcke das Hinterende frei lassend, auch im Vorder-

körper kräftig entwickelt und dort in der Medianlinie zusammenstoßend

und die ganze Körperbreite einnehmend; nach vorn reichen sie etwa bis

zum Hinterende des Pharynx, und zwar liegen die vordersten Follikel

hierbei mehr median. Eier 0,115— 0,125 mm lang und etwa 0,07 bis

0,075 mm breit.

Braun (1902, S. 23 bzw. 12 ist "außerdem geneigt, zwei weitere

Formen zu den Psilostomen in Beziehung zu bringen, nämlich das

eigentümliche Orchipedum tracJ/e'/cola Brn. aus der Trachea von Oidemia

16 Aus einem Vergleich der beiden Figuren von Braun könnte man den un-
richtigen Schhiß ziehen , daß eine dorsoventrale Abplattung gar nicht vorhanden
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fusca, ehexìsowìe Dist. sus2)e7isuì)i^rn. aus einem brasilianischen Corvus.

Von beiden Arten habe ich die Originale des Wiener Museums unter-

sucht. Was zunächst die Gattung Orcliipedum betrifft, zu der, wie ich

neulich an einem von Prof. E.Fi calbi-Pisa gütigst übersandten Typen-

exemplar feststellen konnte und wie schon Braun (S. 22) ganz richtig

vermutete, auch Dist. fonuosuììi Sons, als eine sehr hübsche zweite

Art gehört, so halte ich jede Beziehung derselben zu den Psilosto-

miden für völlig ausgeschlossen, namentlich nachdem ich an Schnitten

von 0. trachetcola konstatieren konnte, daß eine lange, einfach

schlauchförmige Excretionsblase vorhanden ist, die bis zum
Hinterrande des Ovars reicht. Auch die Eier sehen ganz anders

aus als die der Psilostomen : sie sind kleiner, dickschaliger und nehmen

bei 0. formosum^ wenn reif, eine dunkelbraune Farbe an. Endlich fehlt

ja ein Cirrusbeutel vollkommen, ebenso wie jede andre besondere Diffe-

renzierung der männlichen Ausführungswege. Um die wahrscheinlichen

Verwandten dieser interessanten Gattung ausfindig zu machen, müssen

wir uns meiner Meinung nach, hier wie sonst so oft, zunächst an die-

jenigen Formen wenden, die dasselbe Organ oder wenigstens Organ-

system, wenn auch bei andern Vertebratenklassen, bewohnen. Wir be-

gegnen dann bald in der eigentümlichen Gattung Paragonimus Brn.

(= Polysarcus Lss.) aus den Lungen von Säugetieren (und zwar be-

kanntlich auch vom Menschen) einem Typus, der im inneren Bau ganz

auffallende Übereinstimmungen mit Orcliipedum darweist. Der Genital-

porus liegt freilich bei Paragonimus hinter dem Bauchsaugnapf, der

männliche Endapparat zeigt indessen bei beiden Gattungen einen über-

aus einfachen Bau. Die bei beiden hinter dem Ovar gelegenen Hoden,

die bei Orcliipedum bekanntlich in eine große Anzahl Follikel zerspalten

sind, sind bei Paragonimus gelappt, und zwar bei P. westermanni

namentlich nach der neuesten Beschreibung von Kubo (1912, Fig. 11)

so stark, daß sie fast als follicular aufgebaut erscheinen. Der Uterus

bildet bei beiden Gattungen einen ziemlich kurzen Knäuel und enthält

Eier von ähnlicher Größe und Schalendicke. Die Dotterstöcke dehnen

sich in der Längsrichtung des Wurmes weit aus (bei Orch. formosum nach

vorn sogar bis zum Pharynx) und sind in beiden Fällen viel stärker unter

der Rückenfläche entwickelt. Das Ovar hat endlich bei beiden dieselbe

Lage. Daß ein Receptaculum seminis bei Orchipediim vorkommt, wäh-

rend es bei Paragonimus fehlt, ist natürlich kein größerer Unterschied.

Der Verdauungsapparat ist weiter bei beiden auffallend ähnlich: Prä-

pharynx und Oesophagus sind wenig entwickelt und die Darmschenkel

schlangenartig gewunden. Die Excretionsblase endlich ist bei beiden ein-

fach schlauchförmig und sehr lang, bei Orchipedum treten indessen die

Hauptgefäßc aus ihrem Vorderende hervor, während sie bei Paragoni-

Zoolog. Anzeiger. Bd. XLII. 20



306

mus nach Kubo (1912, Fig. 10) von den Seitenwänden der Blase erst

ein Stück von dem Porus entspringen; die Blase endigt hier also nach

vorn blind. Dies ist ja ein gewisser Unterschied; das eigentümliche Ver-

halten von Paragonimus dürfte sich indessen durch Verschiebungen aus

einem solchen Zustande wie bei Orchipechon entwickelt haben. Ich kann

diesen Vergleich dahin zusammenfassen, daß eine bedeutende Wahr-

scheinlichkeit vorliegt, daß wir in Orchipeduni einen Verwandten zu der

von Looss (1899, S. 561) mit großer lleserve in Beziehung zu den Fas-

ciolinen gebrachten, aber doch eigentlich isoliert dastehenden Gattung

Paragonimus endlich angetroffen haben. Als sicher erwiesen kann diese

Verwandtschaft freilich noch nicht gelten ; ich habe indessen die Ver-

mutung, daß es sich herausstellen wird, daß wir es hier mit einer eignen

kleinen Familie zu tun haben. Jedenfalls kann an Beziehungen zwischen

Orchipeduni und den Psilostomiden keinen Augenblick gedacht werden.

Ebensowenig kann ich an irgendwelche Beziehungen zwischen Disf.

suspensum Brn. und den Psilostomiden glauben, namentlich weil der

Pharynx, die Follikel der Dotterstöcke und die Saugnäpfe der fraglichen

Art allzu klein sind, wie dies Braun auch für die letzteren hervorhebt.

Ich halte jene Art eher für eine kragenlose Echinostomide, die zu der von

mir (1910, S. 142) aufgestellten Gattung Pseudechinostomum in Be-

ziehung stehen könnte. Solange indessen weder über das Excretions-

system noch über den männlichen Endapparat etwas bekannt ist, kann

man natürlich über die Stellung der Art nichts Näheres äußern. Daß

kragenlose Echinostomiden tatsächlich vorkommen, die mitunter sogar

in sehr nahen Beziehungen zu kragentragenden Formen stehen, zeigt

das ebenfalls von Braun (1902, S. 146) beschriebene kragenlose Dist.

pittacium, das mit Parorchis acanthus Nicoli äußerst nahe verwandt

ist, wie dies auch Nicoli (1907, S. 353f.) ganz richtig erkannt hat. Die

Gattung Parorchis stellt jedoch, wie ich an einigen mir von Dr. Nicoli

gütigst übersandten Exemplaren erkennen konnte, zweifellos eine aber-

rante Echinostomidenform dar, wie dies sowohl der Kragen mit seinem

Stachelkranz, wie noch mehr das Excretionssystem beweisen; die Topo-

graphie der Genitaldrüsen ist freilich nicht die bei den Echinostomiden

gewöhnliche; das hat aber weniger zu sagen. — Bei nochmaliger Nach-

prüfung der Typen von Dist. suspensum konstatiere ich , daß die Be-

stachelung des Vorderkörpers keine von den für die bewaffneten Psilo-

stomiden so charakteristischen Eigentümlichkeiten aufweist, sondern

sich wie bei einer Echinostomide verhält. Daß diese Art keine Psilo-

stomide ist, halte ich jetzt für ganz sicher.

Die eigentümliche Excretionsblase von Psilostomum^ wie ich sie im

vorigen geschildert habe, ist sicherlich auf den stark verzweigten Blasen-
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typus der Echinostomiden zurückzuführen, dessen bis dicht an die Haut

herantretende Zweige miteinander zur Bildung eines Netzwerkes in

Verbindung getreten sind. Die Gabelung der Hauptstämme erfolgt ja

auch bei den Echinostomiden am Hinterrande des hinteren Hoden, und

die paarigen Stämme erweitern sich dann oft über dem Bauchsaugnapf

sinusartig und umfassen diesen mehr oder weniger vollständig, ohne

freihch dabei miteinander zu verschmelzen; eine sehr dünne Membran
trennt sie voneinander. Am unpaaren Hauptstamm der Echinostomiden

entspringen weiter die Seitenzweige in der dorsalen und ventralen Me-
dianlinie, d. h. gerade dort, wo auch bei Psilostomum das subcutane

Netzwerk mit dem Hauptstamm kommuniziert. Sowohl durch diese Ab-

leitung der Excretionsblase wie durch den von mir gelieferten Nachweis

eines epithelialen Oesophagus gewinnt die schon vonLooss (1899, S. 574)

hervorgehobene allgemeine Ähnlichkeit der Psilostomen mit den Echino-

stomiden eine tiefere Bedeutung, und ich führe deshalb in meinem System

beide Familien nebeneinander auf.

Eine weitgehende Ähnlichkeit mit der Excretionsblase der Psilo-

stomiden zeigt nun diejenige der Holostomiden, wie sie in sehr eingehen-

der und klarer AVeise von Kopczynski (1906) bei der bekannten Holo-

stomum-Jja^rve aus Rana esculeìita, Codonocephalus miitabüis Dies., ge-

schildert wurde. Auch hier finden wir ein ähnliches, den ganzen Körper

umhüllendes subcutanes Netzwerk, das an Schnitten (Taf. 1, Fig. 5;

Fig. B—E, S. 22) eine periphere Zone von durchschnittenen Kanälen

bildet. Durch »dünne, schwer erkennbare Kanälchen« steht dieses Netz-

werk mit zwei längsgehenden »Centralgefäßen« in Verbindung, die sich

nach hinten erst bei der Ausmündung vereinigen und nach vorn gleich

hinter der großen Drüse des »Haftapparates« zusammentreten; außer-

dem kommunizieren sie miteinander durch ein ganzes System von Quer-

commissuren. Ihrem ganzen Verhalten nach scheinen diese »Central-

gefäße« als tiefer in den Körper hinein verlagerte Teile des subcutanen

Netzwerkes betrachtet werden zu müssen und dürften also den centralen

Hauptstämmen von Psilostomuni nicht entsprechen. Das von mir unter-

suchte Hemistomum spathaceum (Rud.j aus Möwen zeigt auch denselben

Grundtypus im Bau der Excretionsblase. Nachdem also ein im Prinzip

gleichgebautes Excretionssystem bei einem Holostonium und bei einem

Hemistomum konstatiert worden ist, dürfte daraus geschlossen werden

können, daß es sich hier um einen für sämtliche typische Holostomiden

gültigen Grundtypus handelt und daß die älteren erheblich abweichen-

den Angaben von Poirier, Brandes und Thoss mehr oder weniger

unrichtig sind.

Daß tatsächlich die Holostomiden von denPsilostomiden abzuleiten

sind, läßt sich durch einen Vergleich zwischen Sphaeridiotreriia globulus

20*
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und der Gattung Cyathocotyle Mühling (1896) meiner Meinung nach un-

widerleglich beweisen. Was hier zunächst das Excretionssystem betrifft,

so ist ein subcutanes Netzwerk (Fig. 9) auch bei Cijathocotyle unter der

Rückenfläche und unter der Bauchfläche des Hinterkörpers entwickelt,

wie man dies übrigens schon an den von Mühling (1896, Taf. 19,

Fig. 16—17) abgebildeten Schnitten erkennen kann, und zwar werden

hier, ganz wie bei Sphaei'idiotrema, die Maschen desselben durch von

dorsoventralen Muskelfasern gebildete Brücken voneinander getrennt,

wie ich dies bei keiner der übrigen von mir untersuchten Psilosto-

miden undHolostomiden vor-
Fig. 9.

skn - - _

gefunden habe. Bei Cyatho-

cotyle sind indessen diese

Brücken viel zahlreicher, und

die Netzbildung ist also dort

viel stärker als bei Sphaeri-

diotrema. Von »Centralge-

Fiff. 10.

Fig. 9. Cyathocotyle prussica (Mühling). Sagittalschnitt durch den größeren Teil des

Körpers, asn , accessorischer Saugnapf (»Bauchsaugnapf'«); s/.», subkutanes excre-

torisehes Netzwerk.

Fig. 10. Dieselbe Art. Sagittalschnitt durch die Endteile der Genitalwege, im,

Längsmuskeln des Cirrusbeutels.

fäßen« habe ich an den mir von Geheimrat Prof. Braun gütigst ge-

liehenen Schnitten Mühlings nichts erkennen können.

Wenn wir dann unsern Vergleich auf den Genitalapparat aus-

strecken, so müssen wir zunächst annehmen, daß der Genitalporus von

seiner Lage am Vorderende bei Sphaeridiotrema bis zum äußersten

Hinterende verschoben wurde ; hierdurch wurden dann die Hoden etwas

nach vorn gedrängt und erhielten die für Cyathocotyle charakteristische

Lage. Der Aufbau des männlichen Endapparates ist bei beiden Gat-

tungen ein ähnlicher 1^: die Wandungen des Cirrusbeutels werden fast

1' Die Angaben Mühlings über die Endteile der männlichen Leitungswege

von Cyathocotyle bedürfen in mehreren Hinsichten einer Korrektur. Auf die Tei-
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ausschließlich von äußerst kräftigen und breiten Längsmuskelfasei:n ge-

bildet; das Innere wird zur Hälfte oder etwas mehr von einer großen,

ungeteilten Samenblase i* ausgefüllt. Daß der Cirrus von Cyatiio-

cotijle bedeutend schwächer als bei der andern Gattung ist, kann als ein

Übergang zu den echten Holostomiden betrachtet werden, denen be-

kannthch ein ausstülpbares Copulationsorgan abgeht.— Was die übrigen

Teile des Geschlechtsapparates betrifft, so haben das Ovar i^ und die

Dotterstöcke eine ähnliche Lage bei beiden Typen; letztere sind bei

beiden von sehr massigen Follikeln aufgebaut, welche die Darmschenkel

begleiten und umschließen und nur die beiden Körperenden frei lassen.

Das von Mühlin g abgebildete kleine Receptaculum seminis von Cyatho-

cohße ist in gleicher Weise wie bei Psilostomum auf unrichtige Rekon-

struktion der inneren weiblichen Genitalwege zurückzuführen; es han-

delt sich auch hier um den »Befruchtungsraum« des Oviducts, dessen

Flimmerhaare sogar in die Zeichnung eingetragen sind, obschon nach

innen statt nach außen gerichtet 2<*. Der Laurersche Kanal ist bei

beiden Gattungen sehr lang und mit stark seitlicher Ausmündung. Der

Uterus ist bei beiden von ungefähr derselben Kürze und auf wenige,

kleine Windungen beschränkt. Die Eier endlich sind wenige an der

Zahl und stimmen auch in bezug auf Bau, Größe und Inhalt sehr

gut miteinander überein. — Auch der Verdauungsapparat verhält sich

bei beiden Gattungen gleich, nur mit der Ausnahme, daß der äußerst

kurze Oesophagus von Cj/atìiocotyle, der also nicht ganz fehlt, wie es

Müh lin g behauptet, cuticulare Wandungen besitzt, während dasselbe

lung der Leitungswege folgt nämlich zunächst auf der männlichen Seite ein ge-

rader, röhrenförmiger Abschnitt, der außerhalb des Cirrusbeutels liegt (Fig. 10) und
offenbar dem Genitalsinus angehört. Erst am oberen Ende dieses Abschnittes,

der von Mühl ing (Taf. 19, Fig. 16) zu unrecht als Cirrus bezeichnet ist, findet sich

der männliche Genitalporus, an dem der Cirrusbeutel inseriert und durch wel-

chen der wirkliche Cirrus ausgestüliit wird. Zu diesem letzteren gehört dann der

ganze feinkalibrige, wenn eingezogen, stark gewundene Abschnitt bis zur Samenblase;

die von Mühlin g erwähnte Pars prostatica ist in Wirklichkeit dieser Cirrus, der

durch den röhrenförmigen Teil des Genitalsinus herausgestülpt wird und zuweilen,

wie ich an einem Exemplar der Greifswalder Sammlung beobachtete, aus dem Kör-
per hinausragt.

'8 Die von Mühlin g im Texte erwähnte Zweiteilung der Samenblase, die in

seiner Totalfigur (Fig. 7, Taf. 18) nicht zum Vorschein kommt, ist mehr zufälliger

Natur und nicht z. B. mit der oben bei Psilostomum beschriebenen zu vergleichen.

Von meinen beiden Exemplaren von Cyatliocotiile fraterna Odhn. zeigt das eine eine

schwache Einschnürung an seiner Samenblase, während bei dem andern keine Spur
hiervon zu erkennen ist.

19 Das Ovar von Cìjatìioeoti/lc, das nach Mühling linkseitig sein soll, finde ich

meistens rechts von der Medianlinie.

20 Daß der Verfasser das Receptaculum direkt am üvarialsphincter einmünden
ließ, gab übrigens schon ein aprioristisches Kriterium seiner unrichtigen Rekon-
struktion ab.
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Organ bei Sphaeridiotrema wie bei den übrigen Psilostomiden epithe-

lialer Natur sein dürfte, obschon ich dies freilich bei der schlechten Be-

schaffenheit meines Materials nicht direkt konstatieren konnte.

Den eigentümlich rückgebildeten Bauchsaugnapf von Sphaen'dio-

trcma (Fig. 7) betrachte ich endlich als eine Vorstufe in der Ausbildung

des großen »Haftapparates« von Cyafhocoti/le ^ der ja auch tatsächlich

»einem gewöhnlichen Saugnapf außerordentlich ähneltund
leicht mit dem Bauchsaugnapf verwechselt werden kann«

(Mühling). Die charakteristische Zusammensetzung dieses Gebildes

aus einem dickeren Ringwulst (»Randwall« bei Mühling) um den

Eingang herum und einem dünnwandigen Grunde kommt auch bei

Cyathocotyle zum Vorschein (Fig. 9), obschon dort von der Grenz-

membran des Saugnapfes keine Spur mehr zu finden ist. Die Lage in

oder etwas hinter der Körpermitte ist auch in beiden Fällen dieselbe,

wie ja auch zugleich die ganze Körperform. Zuletzt sei auf die in mehr-

facher Hinsicht sehr bedeutungsvolle Entwicklung der Hautbewaffnung

bei CyathocoUjle hingewiesen. Diese, die zunächst Avenigstens auf der

Bauchseite nicht aus Stacheln, sondern, aus kleinsten Schüppchen be-

steht, verhält sich zum Haftapparat ganz wie wenn dieser ein Saugnapf

wäre, d. h. sie hört an seinem Rande auf, ohne in seine Höhlung einzu-

dringen, und findet sich dann noch auf der Bauchseite des Hinterendes

hinter ihm. Auf der Rückenseite ist sie dagegen viel schwächer ent-

wickelt, ganz wie bei den bewaffneten Psilostomiden. Als am meisten

bedeutungsvoll betrachte ich indessen, daß die zwischen dem winzigen

»Bauchsaugnapf« und dem Haftapparat vorhandenen Schüppchen ihre

Spitzen deutlich schräg nach vorn kehren (Fig. 9), ganz wie ich

dies im vorigen in einer bis jetzt unter denDigenen völlig alleinstehenden

Weise auch bei den bewaffneten Psilostomiden konstatieren konnte.

Diese auffallende weitere Übereinstimmung nach so vielen andern sehr

schwerwiegenden muß meiner Ansicht nach den letzten Zweifel an die

uns beschäftigenden Beziehungen verscheuchen. Ich halte sie für ab-

solut sicher^i.

Hieraus ergeben sich dann ganz von selbst sehr wichtige Konse-

quenzen für unsre Auffassung von den Homologien der Haftorgane bei

den Holostomiden. Da die Beziehungen der Cyatiwcotyle zu den eigent-

lichen Holostomiden ja nicht zu bezweifeln sind, ebensowenig wie die

Homologien ihrer »Bauchsaugnäpfe« bzw. »Haftapparate«, so folgt also

21 Möglich wäre es ja immerhin, daß eine Untersuchung von Sphaeridiotremm

glohuhis an gutem Material ergeben könnte, daß eine Hautbestachelung dieser Form
abgeht. Dies würde indessen dann nur zeigen, daß nicht SpiiaerkUotrcma gluhul'ws-

selbst, sondern eine damit nächstverwandte bewaffnete Form in de-r direkten Ab-
stammunorslinie der Holostomiden aufzuführen ist.
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hieraus, daß die letzteren in ihren verschiedenen Modifika-

tionen als »Drüsengrube«, »zungenf örmiger Körper« oder

»konischer Zapfen« samt und sonders Abkömmlinge eines

Distomenbauchsaugnapfes darstellen, während der vor

ihnen gelegene bisherige »Bauchsaugnapf« im Lichte der im

vorigen enthüllten Phylogenie der Gruppe als eine accesso-

rische Bildung erscheint, die wir bei Cyathocotyle in ihrem

ersten, noch äußerst schwach entwickelten Entstehungs-

stadium erblicken.

Gleichzeitig wird den Holostomiden ein neuer, ganz unerwarteter

Platz im natürlichen System der digenen Trematoden zugewiesen, wo-

durch die von mir schon vor 8 Jahren in meiner Dissertation (S. 295)

gelieferte Kritik 22 der Leuckartschen Gruppe Jfe/r/.y/«^/««, die übrigens

noch in manchen Lehr- und Handbüchern figuriert, eine definitive Be-

stätigung findet. Von größtem Interesse wäre es natürlich, die Ent-

wicklung der Psilostomiden, namentlich die von Sphaeridiotrema^ ebenso

wie auch die von Cijathocotyle kennen zu lernen, da man ja hier

vielleicht auch auf dem Gebiete des Entwicklungsverlaufes Übergängen

begegnen könnte. Der Nachweis, daß die Holostomiden von typischen

»Distoraen«, und zwar von Formen, die den sich in typisch »digener«

Weise entwickelnden Echinostomiden anscheinend nahestehen, ab-

stammen, stellt indessen außer Zweifel, daß die »metastatische«

Entwicklung der Holostomiden auf eine sekundäre Ver-

kürzung zurückzuführen ist und kein phyletisches Zwischen-

stadium zwischen einer »monogenen« und einer »digenen«

Entwicklungsweise darstellt.

Nachtrag bei der Korrektur. Im vorigen schrieb ich, daß die

verwandtschaftlichen Beziehungen zwischen Cyathocotyle und den eigent-

lichen Holostomiden »ja nicht zu bezweifeln sind«. Ich hielt in der Tat

dieselben für ganz evident und selbstverständlich, namentlich nachdem

zu den vielen schon von Müh lin g erkannten Übereinstimmungen noch

der Umstand gekommen war, daß auch das Excretionssystem von Cya-

tliocotyle denselben Grundtypus wie bei den Holostomiden aufweist. Als

ich indessen auf dem letzten Kongreß in Monaco über die jetzt zur

Publikation gelangenden Resultate berichtete, wurde mir, wie aus den

Kongreßverhandlungen hervorgehen wird, seitens Herrn Prof. G. Bran-

des-Dresden mit großer Bestimmtheit entgegnet, daß Cyathocotyle \2ìj

22 Eine Zeile meiner fratrlichen Ausführungen habe ich indessen etwas un-

überlegt so formuliert, daß man daraus die Meinung herauslesen könnte, die Um-
bildung des Vorderkörpers wäre das primäre und die Verschiebung des Grenitalporus

nach hinten das sekundäre Moment bei der Differenzierung der Holostomiden. Wie
man abef an Cyafhocotylr leicht erkennt, verhält es sich natürlich umgekehrt.
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gar nichts mit den Holostomiden zu tun habe und daß die etwa vor-

handenen Ähnlichkeiten als bloße Konvergenzen aufzufassen wären;

namentlich wäre das Vorhandensein eines Cirrusbeutels und einer Haut-

bewaffnung mit der von mir vertretenen Anschauung nicht zu vereinigen,

und auch der Haftapparat zeige eine Ausbildung, die einem nirgends

unter den Holostomiden begegne. Um meinen Standpunkt zu vertei-

digen und um zu zeigen, daß man den die Glieder meiner genetischen

Reihe verbindenden Faden doch nicht so leicht abschneidet, sehe ich

mich also genötigt, die auffallendsten Übereinstimmungen zwischen

Cyathocotyle und den eigentlichen Holostomiden ausführlich zusammen-

zustellen. Es sind die folgenden:

1] Der Genitalporus liegt am äußersten Hinterende, und zwar dor-

sal vom Excretionsporus23).

2) Der Uterus ist sehr kurz und enthält nur einige wenige, aber

außergewöhnlich große Eier.

3) Die Eier von Cyatiiocotyle gleichen auch sonst, sowohl was die

Schalen wie den Inhalt betrifft, denjenigen der Holostomiden, wie eine

Weinbeere der andern.

4) Die Excretionsblase bildet ein enges, subcutanes Netzwerk von

relativ weiten Kanälen.

5) Der Darmapparat besteht aus einem kleinen Pharynx, einem sehr

kurzen Oesophagus und langen Darmschenkeln.

6) Auf der Bauchseite finden sich ein »Bauchsaugnapf« und hinter

diesem ein zweites Haftorgan ohne Grenzmembran, das bei Cyathocotyle,

von außen betrachtet, sehr saugnapfähnlich aussieht und auch bei meh-

reren Holostomiden, z. B. bei Diplostomum abbreviatum. Brds. (Bran-

des, 1891, Taf. 39, Fig. 16), eine ähnliche Form hat, wenn es auch frei-

lich relativ viel kleiner ist.

Um die Holostomiden vom Cyathocotyle-Typxis abzuleiten, braucht

man in der Tat nur anzunehmen, daß die Hautbewaffnung und der

Cirrusbeutel völlig rückgebildet wurden, daß der Haftapparat seinen

Umfang stark verminderte und daß sich der Körper bis hinter den Haft-

organen zu einem »Vorderkörper« stark abplattete und löffeiförmig ein-

krümmte, wonach sich das Hinterende zu einem »Hinterkörper« mehr

oder weniger in die Länge streckte und die Genitaldrüsen in sich auf-

nahm. Die Lage der Genitaldrüsen bei Cyathocotyle stellt dieser Ab-

leitung um so weniger Schwierigkeiten entgegen, als es ja auch Holo-

stomiden (z. B. wieder Diplostomum abbreviatum Brds.) gibt, bei denen

das Ovar neben und nicht vor dem vorderen Hoden zu finden ist (vgl.

23 Bei den Distomengattungen mit gleicher Lage des Genitalporus , Urogoni-

7nus, Uroryijma und Urotrema, ist die gegenseitige Lage der beiden Pori dagegen

die umgekehrte.
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Brandes, 1891, Taf, 39, Fig. 15). Die Dotterstöcke sind ja weiter so-

wohl bei Cijathocotyk wie bei den Holostomiden kräftig entwickelt und

liegen in den Körperseiten. Ein Receptaculum seminis fehlt endlich in

beiden Fällen, während dagegen derLaurersche Kanal vorhanden ist.

Daß die sechs im obigen aufgezählten wichtigsten Übereinstim-

mungen, welche sämtlicheOrgansysteme desKörpers betreffen,

aus lauter Konvergenzen zustande gekommen sein könnten, halte ich von

meinem Standpunkt aus einfach für völlig indiskutabel. Da indessen

Professor Brandes mit ebenso großer Bestimmtheit die entgegengesetzte

Meinung verficht, kann hieraus nur der Schluß gezogen werden, daß

einer von uns beiden dieses Verwandtschaftsproblem von

prinzipiell ganz unrichtigen Gesichtspunkten beurteilt. Da
nun die von mir hierbei angewandte vertiefte vergleichend-anatomische

Analyse des Digenenkörpers mit besonderer Betonung der konservativen

Natur des Excretionssystems schon vorher zur Enthüllung so vieler

bisher verborgener Verwandtschaftsbeziehungen geführt hat, so muß ich

offen gestehen, daß es mir sehr schwer fällt, zu glauben, daß ich in

diesem Falle der im Irrtum befindHche bin.

Nachdem ich nun das Vorige schon niedergeschrieben hatte, kam

mir durch einen glücklichen Zufall eine Form in die Hände, welche

einen geradezu idealen Übergang zwischen Cijcitiiocotijlc und den typi-

schen Holostomiden bildet und jede weitere Diskussion dieser Frage

ein für allemal abschneidet. Ich werde jetzt meinen Aufsatz mit der

Beschreibung derselben zum Abschluß bringen.

Prohemistomuiu spinulosum n. g. n. sp. (Fig. 11— 13).

Im Darme von Milrus parasiticus (Kairo, Looss leg.). Das Mate-

rial gehört meinem Freunde Prof. Pintner-Wien und wurde mir von

ihm gütigst zur Verfügung gestellt.

Länge 0,75— 1 mm. Breite je nach der Längsstreckung 0,45 bis

0,65 mm. Die vordersten 2/3

—

^j^ des Körpers, je nach den Kontrak-

tionsverhältnissen, präsentieren sich durch Abplattung und starke, bauch-

wärts gerichtete Einkrümmung der Seitenränder, wie auch des Hinter-

randes (vgl. Fig. 12) als ein durchaus echter Holostomidenvorderkörper

von dem schaufeiförmigen Typus, der in gewöhnlicher "Weise die beiden

Haftorgane trägt. Von diesem Vorderkörper ist das dem Hinter-

körper entsprechende Hinterendeunsres Wurmes in keinerlei

Weise abgesetzt. Vor dem Haftapparat ist die Abplattung äußerst

stark (Dicke 0,07

—

0,085 mm); dann wird aber der Körper bedeutend

dicker (Fig. 12), und im Hinterende verhalten sich Breite und Dicke

etwa wie 4 : 3. Die Körperform ist eine breit ovale, die bei stärkerer
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^uùk

Längsstreckung durch eine schwache Einbuchtung jederseits in der

Körpermitte in eine biskuitförraige übergeht. Das Hinterende zeigt oft

starke Querrunzeln seiner Oberfläche (Fig. 12).

Der weitaus größte Teil des Körpers ist von einer feinen, aber sehr

dichten Hautbewaffnung überzogen, die, von kleinsten Schüppchen

gebildet, auf der Bauchseite die ganze Innenfläche des Vorderkörpers

mit Ausnahme der Haftorgane bekleidet und auf der Rückenseite nach

hinten bis über den vorderen Hoden zu verfolgen ist; das Hintereude

ist also unbewaffnet. Die zwischen dem »Bauchsaugnapf« und dem
Haftapparat sitzenden

'-': Schüppchen kehren mit

Ausnahme der dem erste-

ren Organ zu allernächst

sitzenden, wie bei Cyatlio-

cotyle^ ihre Spitzen schräg

nach vorn, wenn auch

nicht in so ausgeprägter

und sofort auffallender

AVeise wie bei dieserForm.

— Der kleine und

schwache Mundsaugnapf

hält 0,07—0,085 mm im

Durchmesser; der ähnlich

sich verhaltende »Bauch-

saugnapf« ist etAva

0,085 mm breit und

0,06 mm lang und liegt

bei ausgestreckten Exem-

plaren genau in der Kör-

permitte. Kurz hinter ihm

folgt dann der Haftap-

parat, der, von der Bauchfiäche gesehen, eine längsgestellt elliptische

Form hat, mit einer Länge von 0,14—0,16 und einer Breite von etwa

0,12 mm; eine an der Mündung von wulstigen, hervorspringenden Bän-

dern umgebene Längsspalte schneidet, nach innen sich verengend, tief

in den Körper hinein und ist dabei in drüsigem Gewebe eingebettet.

Den Pharynx finde ich 0,06—0,075 mm lang und 0,045—0,055 mm
im Querdurchmesser. Der Oesophagus ist, genau wie bei Cyathocotyle

und bei den meisten Holostomiden, von der äußersten Kürze, und die

Darmschenkel endigen ein kurzes Stück vor dem Hinterende.— Das Ex-

cretionssystem folgt auch hier dem netzförmigen Grundtypus, den ich im

vorigen als für die ganze Holostomidenfamilie charakteristisch hinge-

Fig. 11. ProJiemistomum spinulosuni n. g.

Kontrahiertes Exemplar.
sp.
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stellt habe. Im Hinterende ist das excretorische Netzwerk rings um
den Körper entwickelt und liegt dabei ganz oberflächlich; in der

dünnen vorderen Körperhälfte findet man dagegen, wie übrigens auch

bei Hemistomuni spathaceiini ^ daß nur eine Schicht von Excretions-

kanälen vorhanden ist. Dieselbe liegt hier etwas tiefer, der Kückenfläche,

der sie sicherlich entstammt (vgl. Cijathocotylel)^ ein wenig näher als der

Bauchfläche, und bildet ein regelrechtes Maschenwerk, das an Total-

präparaten sehr schön hervortritt (Fig. 11); ein Stück außerhalb der

Darmschenkel kommen darin 2 Längsstämme zum Vorschein, welche

die großen Bauchnerven dorsal begleiten und auch bei andern Holosto-

miden zu beobachten sind; dagegen findet sich von einem medianen

Längsstamm keine Spur. In der dickeren hinteren Körperhälfte fließen

die Maschen des Netzwerkes, ganz wie bei den typischen Holostomiden,

unter der Mittelpartie der Rückenfläche zu großen, breiten Sinus zu-

sammen, wodurch die Netzbildung verwischt wird^-i. Ein unpaares

»Centralgefäß« sondert sich ein Stück vor dem Hinterende von dem

ventralen subcutanen Netzwerk ab und verläuft bis zum Haftapparat,

worin es sich in Zweige auflöst, die sich dann am vorderen Rande dieses

Organs wieder zu einem Stamm vereinigen und durch diesen in das dor-

sale Netzwerk einmünden 25.

Von den beiden in die Breite etwas ausgezogenen, dorsal gelagerten

Hoden findet sich der hintere ganz median auf der Grenze zwischen

Vorder- und Hinterkörper; der vordere folgt unmittelbar vor ihm, aber

dabei oft ein wenig lateralwärts, und zwar nach links verschoben; die

24 Man vergleiche hiei' auch Sphaeridiolrema globulus !

25 Ich habe jetzt auch Gelegenheit gehabt, die Angaben von Brandes über

das Excretionssystem der Holostomiden einer direkten Nachj^rüfung 7ai unter-

werfen, und zwar an den Typen des Wiener Museums von Diplostomuin ahhrcvicduììi

Brds. , der einzigen Art, deren Excretionssystem von ihm eingehender dargestellt

worden ist (Taf. 39, Fig. 17]. An mehreren Schnittserien konnte ich feststellen, daß

auch hier ein excretorisches Netzwerk den Hinterkörper ringsum umgibt und im
Vorderkörper eine tiefere, leicht dorsale Schicht bildet, worin außer den beiden

seitlichen, auch bei Prohcrnistomum vorhandenen Längsstlimmen auch ein medianer,

unpaarer regelmäßig zum Vorschein kommt. Sowohl diese wie die ül)rigen von

Brandes gezeichneten »Gefäße« sind jedoch, wenn sie überhaupt alle vorhanden

sind (den medianen, unpaaren Stamm kann ich in der hinteren Körperhälfte nicht

auffinden), nur erweiterte Teile eines excretorischen Xetzwerkes.
>('entralgefäße« sind hier keine zu beobachten; beiderseits von dem der Bauchfläche

anliegenden Uterus ziehen jedocli »Gefäße« die auf Grund dieser Lage den »Central-

gefäßen« von Codonocephalus und Hemistomum sjicdhaccum zu entsprechen scheinen.

Sie verlaufen hier indessen gleicli dem Uterus ganz oberflächlich und sind in keiner

Weise von dem übrigen Netzwerk abgesondert, was für die von mir im vorigen ge-

machte Annahme spricht, daß es sich bei den »Centralgefäßen« um keine »Haupt-

stämme«, sondern nur um tiefer in den Körper hinein verlagerte Teile des subcutanen

Netzwerkes handeln dürfte, ganz wie im Vorderkürper von Codoiioccplialus ein me-

dianes »Rückengefäß« aus dem Kreis der subcutanen Gefäße lieraustritt und in die

Tiefe rückt.
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Ränder beider sind oft hier und da etwas eingebuchtet. In gleicher Höhe
mit dem vorderen Hoden liegt das Vorderende eines langgestreckten,

sehr kräftigen Cirrus beuteis (Fig. 13), der ventral von den Hoden sich

nach hinten erstreckt und genau wie bei Cyathocoti/le vorwiegend von

sehr breiten Längsfasern aufgebaut wird. In seinem oberen Teil liegt

eine in einen dichten Knäuel aufgewundene, schmale Samenblase.

Durch einen muttermundähnlichen Verschlußapparat

mündet diese in eine kanalförmige, gerade Pars prosta-

tica hinein, und zuletzt folgt dann ein ohne Zweifel

I
ausstülpbarer, feiner, ebenfalls ungewundener Cirrus

i (Fig. 13). Das Innere des Cirrusbeutels wird sonst

von sehr kräftig entwickelten Prostatazellen gänzlich

ausgefüllt. — Das kugelige Ovar findet sich ventral

vom vorderen Hoden, etwas rechtseitig. Die Dotter-

stöcke werden von ziemlich großen Follikeln gebildet,

welche die Darmschenkel umhüllen; sie fangen vorn

Fiff. 12.

Fig. 13.

//

^Mr>W:'.,l<V^f

A
» .
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Fig. 12. Dieselbe Art. Medianer Sapfittalschnitt. Gestrecktes Exemplar, ex, dor-

saler Excretionssinus; //, Haftapparat, etwas seitlich getrotien.

Fig. 13. Dieselbe Art. Längsschnitt durch den Cirrusbeutel.

Für sämtliche Figuren gelten folgende Buchstabenerklärungen : bsn, Baucbsaugnapf;

c, Cirrus; eh, Cirrusbeutel; (/.Darm; (/s^, Dotterstöcke
; r/, Ei; exp, Excretions-

porus; /?, Hoden; ocs, Oesophagus ; or, Ovar; ^yjor, Pars prostatica ; rs?^/, Recepta-

culum seminis uterinum; sbl, Samenblase; sg, Sinus genitalis; td, Uterus; vg, Va-
gina.

gleich hinter dem »Bauchsaugnapf« an und hören etwa am Hinterrande

des hinteren Hoden auf. Ein Receptaculum seminis fehlt, der Laurersche

Kanal ist lang und verläuft nach dem Seitenrande hin. Das Dotter-
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reservoir liegt, wie bei den Holostomiden, in gleicher Höhe mit der

Grenze zwischen den beiden Hoden. Der Uteras ist von ähnlicher

Kürze wie bei Cijathocohile und enthält höchstens 4—5 große Eier von

etwa 0,1 mm Länge und 0,06 mm Breite^ die sich in jeder Beziehung

wie typische Holostomideneier verhalten. Die Vagina ist dagegen sehr

viel länger wie bei Cijathocotijle. Der Genitalsinus endlich ist tief und

relativ geräumig, was in Anbetracht seiner starken Ausbildung bei den

eigentlichen Holostomiden kein Wunder ist.

Wir haben es also hier mit einer Form zu tun, die dem Vorder-

körper nach sich wie eine typische Holostomide verhält, die aber dabei

eine Hautbewaffnung und einen Cirrusbeutel von genau demselben Bau

wie bei Cyatiiocohjle besitzt; der Hinterkörper ist dabei vom Vorder-

körper gar nicht abgesetzt. Daß dieses Prohemistomum die Kluft

zwischen Cyathocotijle und den eigentlichen Holostomiden vollständig

überbrückt, liegt so evident auf der Hand, daß gegenwärtig kategorisch

behauptet werden darf, daß derjenige, der künftighin diese Be-

ziehungen verleugnen würde, nicht mehr wissenschaftlich

ernst genommen werden kann. Es freut mich, zu finden, daß ich

also nicht ganz umsonst 15 Jahre lang digene Trematoden studiert habe

und daß ich dabei doch vielleicht gerade in bezug auf die Unterschei-

dung zwischen Konvergenzen und wirklichen Homologien etwas mehr

gelernt habe, als meine Opponenten in Monaco mir die Ehre erwiesen

glauben zu wollen.

Zuletzt sei nur bemerkt, daß die primitive Natur von Cyathocotyle

und Prohemistomum relativ zu den eigentlichen Holostomiden, ganz ab-

gesehen von der Ableitung von den Psilostomiden, durch die mangelnde

Gliederung des Körpers und vor allem durch den einfachen Bau der

Copulationsorgane unwiderleglich bewiesen wird. Bei den eigentlichen

Holostomiden begegnen uns bekanntlich in der Gestalt des »Begattungs-

kegels« und der »Bursa copulatrix« hochspezialisierte Begattungsorgane,

deren ganz eigenartiger Bau offenbar gerade auf das Fehlen eines Cirrus-

})eutels zurückzuführen ist. Hier gibt es also gewiß keine Mög-
lichkeit, die Phylogenese umzukehren.
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2. Die Evaniidenfauna von Formosa.

Von Dr. Günther Enderlein, Stettin.

eingeg. 5. Mai 1913.

An der Hand des neuerdings von H. Sauter auf Formosa gesam-

melten Materials, das sich im Stettiner Zoologischen Museum und im

Deutschen Entomologischen Museum befindet, stelle ich hier alle bis

jetzt von dieser Insel bekannten Evaniiden zusammen. Unter den

18 Arten waren sieben bisher noch unbekannt.

Verzeichnis der aus Formosa bekannten Evaniiden.

Evaniinae.

EVania F. 1775.

1) appendigaster 1j. 1758 (cfÇ),

2) o/>/o;z^a Enderl. 1909 (o^Ç),

3) bradleyi Y^nàevì. 1909 (o'Q),

4) hirsuta Enderl. 1906 [c^O],

var. riifofemorafa 'Knderl. 1906. (rf^lj

5) formosana 'Enderl. 1909 (rf),

6) saideri Enderl. 1909 (Q),

1) postfurcalis Strand 1912 (rf),

8) i'ufoniger nov. spec, [çf],

9) laeviceps nov. spec. (Qj.

, JBrachygaster Leach. 1817.

10) conjungens Enderl. 1909 (Ç).

Gasteruptioninae.

Gasteruption Latr. 1796.

11) corniculigeruiu now . spec. (cr2)j

12) parvicollai'ium nov. spec, ((^f ),

13) rufescenticorne nov. spec. (cTQ),

14) terehrelligerum nov. spec. (Q),

15) formosanum nov. spec. (q^J.



319

Au la ci na e.

Frlstaulacus Kieff. 1900.

16) comptipeiinis Enderl. 1912 [ç^Q)^

17) nz/Z/^es Enderl. 1912 (Q),

1 8 i kieffcri Enderl. 1 9 1 2
(
rf Q )

.

Subfam. Evaniinae.

JEvanici F. 1775.

Evania a^rpendigaster (L. 1758!.

Es liegt jetzt wieder eine größere Anzahl Exemplare, besonders (^f ,

im D. Ent. Mus. vor.

Es sind mehr als dreimal so viel çf wie $

.

Formosa. Kosempo. 2rf 3Q.
An ping. 22. Mai Içf.

7. Juni 4(f 2 Q.

26. - 2.^.

7. Juli 24 cT 99.
22. - 29 0* 39.
3. August 1 o* 12-
7. - 7a^4Q.

22. - IQ.
- 7. November 3rf.

12. - 1^.
Gesammelt von H. Sauter.

Evania ohlonga Enderl. 1909.

Formosa. Taihorin. 7. Juli 1911. 1,^.

Kankau (Koshun). 7. Juni 1912. 9 q^ 2 Ç .

(Koshun). 7. Juli 1912. 2rf.

August 1912. IrJ.

7. April 1912. 2(^ 2 2-

Tainan. 7. Mai 1912. Irf.

Gesammelt von H. Sauter.

Evania hirsiita Enderl. 1906.

Formosa. Kankau (Koshun). 7. April 1912. 2 rf

22. April 1912. 1 (^ .

Mai 1912. 1 rf .

Juni 1912. 1 cJ' 1 9.

Juli 1912. 7 rf.

August 1912. 3 ry.

Pilam. Juli 1912. 1 9.

Taihorin. 7. November 1911. 1 Q.

Gesammelt von H. Sauter.
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JEvania bradieyi Enderl. 1909.

Formosa. Kankau (Koshun). Juni 1912. 1 q^-

Gesammelt von H. Sauter.

EVania formosana Endeii. 1909.

Formosa. Tainan. Juni 1912. 1 rf.

7. Mai 1912. 1 rf

.

Gesammelt von H. Sauter.

Evani saìiteri'E'nàerì. 1909.

Formosa. Tainan. 7. Mai 1912. 1 Q.

Gesammelt von H. Sauter.

Evania rufonigev nov. spec.

cf. Kopf etwas breiter als der Thorax, Schläfen mäßig schmal.

Gesicht und Wangen mit geraden, schräg nach innen zu laufenden

mäßig scharfen und mäßig dichten Längsrunzeln angefüllt. Fühler-

grubenwälle vorn ineinander übergehend; sehr scharf. Schläfen poliert

glatt. Stirn etwas körnig rauh, an den Seiten mit dichten Längsriefen.

Scheitel mit einigen Punkten. Hinterhaupt poliert glatt. Ocellenab-

stand vom Augenrand etwa lOcellendurchmesser, Abstand vom vorderen

Ocellus kürzer als 1 Ocellendurchmesser; eine Tangente vorn an die

hinteren Ocellen schneidet den vorderen Ocellus etwas. Augeninnen-

ränder nach vorn kaum divergierend. Wange eine Spur länger als das

1. Pühlerglied. 1. Fühlerglied ein wenig kürzer als zweites und drittes

zusammen, zweites so lang wie breit, drittes etwa 3 mal so lang wie breit.

Kopfbehaarung kurz.

Pronotum oben äußerst schmal, ohne Skulptur, Seitenecken mit

einzelnen Punkten; sehr scharfkantig abfallend; vordere Wand glatt.

Rückenschild glatt, ein wenig matt mit einzelnen Punkten, Parapsiden

ohne diese; Parapsidenfurchen scharf, ohne Punkte und stark nach

hinten konvergierend. Scutellum mit größeren Punkten mäßig dicht

besetzt. Mesopleure poliert glatt, ganz unten wenig dicht punktiert,

oben mit scharf eingedrückter Längslinie, die etwas punktiert ist; längs

des Hinterrandes eine Punktlinie. Metapleure vom Mittelsegment nicht

geschieden und wie dieses mäßig weitmaschig genetzt; Hinterwand des

Mittelsegments abgerundet, nicht eingedrückt. Metasternalfortsatz mit

divergierenden Asten. Petiolus mäßig dünn , in der vorderen Hälfte

poliert glatt, in der hinteren Hälfte mit schräg nach oben und hinten

laufenden Längsriefen ;
2

1/3 mal so lang wie der Basisabstand vom Post-

scutellum. Abdomen langoval, mit feiner grauer Pubescenz. Discoidal-

zelle fast 2 i/o mal so hoch wie die Cubitalzelle. Radialzelle an der

äußeren unteren Ecke abgerundet, Radius ganz wenig spitzwinkelig

mündend. Petiolus unbehaart.
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Kopf schwarz. Oberkiefer rostgelb, Zähne schwarz. Fühler schwarz,

tlie zwei ersten Glieder und die Unterseite der folgenden sieben hell

ockergelb. Thorax roströtlich, Pronotum, Rückenschild, Sciitellum und

Postscutelluni schwarz. Petiolus hell ockergelb, äußerste Endspitze

schwarzbraun. Abdomen schwarz, Copulationsorgane hell ockergelb.

Beine mit den Coxen hell ockergelb, von den Hinterbeinen ist Schen-

kel und Schiene, letztere ohne das Basalfünftel, schwarz. Alle Schienen-

sporne hell ockergelb. Tegulae rostrot bis rostbraun.

Flügel hyalin, mit schwach grauem Ton. Adern braun.

Körperlänge 5 mm.

Vorderflügellänge 4^ 2111m.

Fühlerlänge 4,6 mm.

Thoracalbreite 1,1 mm.

Länge des Petiolus 1,1 mm.

des Abdomen 1,8 mm.
der Hinterschiene 2,2 mm.

Formosa. Kankau (Koshunj. Juni 1912. 1 cf.

Juli 1912. 1 cT-

Gesammelt von H. Sauter.

Typen im Deutschen Entomologischen Museum in Dahlem und im

Stettiner Zoologischen Museum.

Evania laeviceiis nov. spec.

Q . Kopf etwas breiter als der Thorax. Schläfen ziemlich breit.

Gesicht glatt, ohne Spuren von Skulptur; Fühlergrubenwälle nicht

miteinander verbunden; vorn schließt sich aber eine halbkreisförmige

kantenartige Erhebung an. Stirn völlig glatt, in der vorderen Hälfte

mit medianem Längseindruck. Scheitel^ Hinterhaupt, Schläfen und

Wangen völlig ohne Skulptur. Gesichtsbehaarung kurz , wenig dicht

und fein. Stirn und Scheitelbehaarung sehr kurz. Ocellenabstand von

den Augen etwa l^/j Ocellendurchmesser; der Abstand des vorderen

Ocellus von den hinteren kürzer als 1 Ocellendurchmesser; eine Ge-

rade, die die Vorderränder der hinteren Ocellen tangiert, berührt

zugleich den Hinterrand des vorderen Ocellus. Augeninnenränder

nach vorn schwach divergierend. AVangen ein wenig kürzer als der

Fühlerschaft. 1. Fühler ein wenig länger als der 2. und 3. zusammen:

zweiter etwa 1^/2 mal so lang wie breit; dritter etwa 2'/2 mal so lang

wie der zweite und etwas länger als der vierte.

Pronotum steil abfallend, ziemlich glatt, mit feiner Punktzise-

lierung. Oberer Streifen sehr schmal, rauh punktiert, scharfkantig ab-

fallend, Seitenecken schmal, rauh punktiert. Rückenschild mit feiner

Punktziselierung. Parapsidenfurchen unpunktiert scharf, nach hinten

Zoolog. Anzeiger. Bd. XLH. 21
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zu stark konvergierend; Seitenfurche scharf, unpunktiert. Scutelluni

unpunktiert mit dichter Punktziselierung. Pleuren ziemlich grob und
dicht netzpunktiert, oberes Drittel der Meso- und Metapleure glatt mit

dichter Punktziselierung. Mittelsegment noch weitmaschiger genetzt,

Hinterrand nicht eingedrückt, von der Metapleure nicht geschieden.

Metasternalfortsatz mit divergierenden Asten.

Petiolus poliert glatt, mäßig dünn, doppelt so lang wie die Ent-

fernung seiner Basis vom Postscutellum. Abdomen oval, glatt, ohne

bemerkenswerte Pubescenz. Discoidalzelle so hoch wie die Cubitalzelle.

Radialzelle an der unteren Ecke breit abgerundet, Radius endet ein

wenig spitzwinkelig.

Thorax rostrot ; Kopf schwarz; Fühler schwarz, 2., 3. und die Ba-
salhälfte des 4. Gliedes hellgelblich. Abdomen schwarz. Stiel schwarz,

nicht ganz die Endhälfte weißlichgelb. Coxen rostrot, Hintercoxen

schwarz. Trochanter schmutzigweiß. Schenkel schwarz. Vorder-

schienen rostfarben. Die übrigen Schienen schwarz, Basalviertel der

Hinterschienen mit Ausnahme der äußersten Basalspitze schmutzig-

weißlich. Hinterschienenbörstchen sehr kurz, gelb. Schienenende vorn

rostbraun. Tarsen rostfarben, die der Hinterbeine geschwärzt.

Flügel hyalin, Außenrandzone leicht grau. Adern braun.

Körperlänge 5,8 mm.
Vorderflügellänge 4,4 mm.
Fühlerlänge 51/4 mm.
Thoracalbreite 1,3 mm.
Länge des Petiolus 1,3 mm.

- Abdomen 2 mm.
der Hinterschiene 21/4 mm.

Formosa. Kankau. Juli 1912. 1 O.

Gesammelt von H. Sauter.

Type im Deutschen Entomologischen Museum in Dahlem.

Subfam. Gasteruptioninae.

Gasteruption Latr. 1796.

Alle fünf vorliegenden Arten gehören der Gattung Gasteruption

s. str. an (vgl.: Kieffer, Etude sur les Evaniides exotiques. Ann. Ent.

de France. Vol. 80. 1911, [p. 151—231; p. 176).

Gasteruption corniculigeruni nov. spec.

r^Q. Kopf glatt, mit mikroskopisch feiner Punktziselierung.

Hinterhauptsrandmitsehr breiter und steiler, kragenartiger Aufstülpung,

dicht vor ihr eine tiefe Furche, über die zwei kurze zahnartige Hörn-

chen mit breiter Basis nach hinten hinwegragen; jeder dieser Höcker
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des Scheitels steht nahe der Medianlinie, und beide sind durch einen

stumpfwinkeligen Ausschnitt getrennt. Schläfenlänge nicht ganz 2/3 der

größten Augenlänge. Wangen sehr schmal, Augenabstand der hinteren

Ocellen etwas größer als ihr Durchmesser, ihr Abstand voneinander

fast der doppelte Durchmesser. 1. Fühlerglied doppelt so lang wie breit,

2. Glied so lang wie breit, 3. Glied Vj^ mal so lang wie das zweite.

Prosternura (Halsteil) etwa so lang wie der Abstand der Flügel-

insertion vom Vorderrande des Mittelrückens. Pronotum mit spitzen

Schulterecken. Mesonotum etwas matt, sehr fein und seicht querge-

furcht i^fast ziseliert) und mit einzelnen seichten Punkten, an den grob

punktierten Parapsidenfurchen ist die Skulptur schärfer; hinteres

Drittel in der Mitte kräftig quergerunzelt. Scutellum jederseits mit

einer Randlinie von sehr groben Punkten (jederseits etwa sechs), vordere

Hälfte glatt, etwas matt, hintere Hälfte mit kräftigen Querrunzeln.

Mittelsegment grob genetzt mit scharfer Medianleiste. Hinterhüften

fein und dicht quergerieft. Discoidalzelle mäßig schmal.

Kopf, Thorax und Abdomen schwarz. Palpen braun. Fühler

schwarz. Coxen schwarz. Vorder- und Mittelbeine hell rostbraun,

Basalviertel der Schienen weißlich, ebenso die Basalhälfte des Meta-

tarsus, der bei den Vorderbeinen ganz weißlich ist. Hinterbeine schwarz,

Basaldrittel der Schienen mit Ausnahme der Basis und der Außenseite

schmutzig weißlich. A\\q Schienenendsporne rostbraun, ziemlich kurz.

Legerohr hell rostgelb, Scheiden schwarz mit weißlichgelbem Endviertel.

Flügel hyalin mit bräunlichem Anflug, Adern und Stigma schwarz.

Körperlänge rf 15

—

Ißi/^mm. § ITVj— 18 mm.
Vorderflügellänge rf ^^ji

—8 mm. Q 8—8' o n^m-

Fühlerlänge cf ^^h °^°^- 2 etwa 5 mm.
Länge des Abdomen rj^ 12 mm. Q. 11 72— 12 '4 mm.

- Legerohres 19 Y2— 20 mm.

Formosa. Taihorin. 7. Juli 1911. 1 2-
7. August 1911. 1^19.

Kankau (Koshun). Aug. 1912. 1 cf.

Kosempo. 7. April 1911. 1 9
Silam. 7. Januar 1908. IQ.

Typen im Stettiner Zoologischen Museum und im Deutschen

Entomologischen Museum in Dahlem.

Durch den starken Kragenrand und die 2 Höckerchen davor zeich-

net sich diese Species stark aus.

Gasteriiption parvicollariu/m nov. spec.

rf . Kopf glatt, etwas matt. Hinterhauptsrand nur äußerst schmal

aufgestülpt. Scheitel nach hinten stark verschmälert. Schläfenlänge

21*
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2/3 der größten Augenlänge. Wangen äußerst schmal. Augenabstand

der hinteren Ocellen etwa 2^ 2 0cellGi^ länger, ihr eigner Abstand von-

einander etwa 2 Ocellenlängen. 1. Fühlerglied etwa 12/3 so lang wie

breit, 2. etwas länger als breit, 3. etwa 1^4 des zweiten.

Prosternum (Halsteil) etwa so lang wie der Abstand der Flügelin-

sertion vom Vorderrande des Mittelrückens. Schulterecken in eine

kleine Spitze ausgezogen. Mesonotum matt, nur mit sehr feiner und

dichter Punktziselierung; Parapsidenfurchen scharf, aber nur hinten

mit kleinen deutlichen Punkten; hinteres Drittel oben mit einigen

Punkten; Hinterrand mit einer Querreihe grober, dichter und etwas

langgezogener Punkte. Mittelsegment matt, an den Seiten je eine

Punktreihe am Rande; nach hinten zu stark verschmälert. Mittelseg-

ment mit ziemlich weitmaschigem Netz ; die in der Medianlinie liegende

Maschenreihe ist etwas eingedrückt. Discoidalzelle relativ breit.

Kopf, Fühler, Thorax, Abdomen und Coxen schwarz. Yorder-

und Mittelbeine hellbraun. Hinterbeine schwarz, Schienen und Meta-

tarsus dunkelbraun, die übrigen Tarsenglieder blaßbräunlich. Flügel

hyalin, Adern und Stigma braun.

Körperlänge 10^2 i^ii^^-

Vorderflügellänge 5,6 mm.
Fühlerlänge 2,7 mm.
Länge des Abdomen 7 mm.

Formosa. Kankau (Koshun). Juli 1912. 1 q^.

Gesammelt von H. Sauter.

Type im Deutschen Entomologischen Museum.

Gasterujjtion rufescenticorne nov. spec.

çfQ.. Kopf glatt mit mikroskopisch feiner Punktziselierung.

Hinterhauptsrand mit sehr schmaler kragenartiger Aufstülpung, von

ihr deutlich eingefurcht. Schläfenlänge etwas länger als die Hälfte

der größten Augenlänge. Wangen sehr schmal. Augenabstand der

hinteren Ocellen etwa IV2) der Abstand voneinander etwa 2 mal so

lang wie ein Ocellendurchmesser. 1. Fühlerglied etwa 1^2 iii^l so lang

wie breit, 2. wenig länger als breit, etwa 1^2 mal so lang wie das zweite.

Prosternum (Halsteil) schlank, etwa so lang wie der Abstand der

Flügelinsertion vom Vorderrande des Mesonotum. Pronotum mit etwa

rechtwinkeligen Schulterecken. Mesonotum durch eine feine dichte

Punktziselierung stark matt; mit zerstreuten sehr feinen seichten Punk-

ten; im hinteren Drittel mit medianer Punktlinie. Scutellum matt,

Seitenrand mit je einer Punktlinie von sechs groben Punkten. Mittelseg-

ment ziemlich feinmaschig genetzt, in der Medianlinie liegen keine

Maschen und hier meist eine Spur erhaljen. Hintercoxen sehr dicht

quergerieft. Discoidalzelle mäßig schmal.
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Kopf, Thorax, Abdomen und Coxen schwarz. Fühler schwärzlich

rostrot, das Spitzendrittel oder mehr rötlich rostgelb, Basaldrittel

schwarz. Vorder- und Mittelbeine rötlich rostbraun. Basalhälfte des

Metatarsus der Mittelbeine weißlich. Hinterbeine schwarz. Basal-

drittel der Hinterschiene ohne Basis und Außenseite schmutzig weißlich.

Alle Schienensporne rostfarben und kurz. Legerohr hell rostgelb;

Scheiden schwarz, Endfünftel weißlich.

Flügel hyalin mit schwach bräunlichem Anflug. Adern und Stigma

schwarzbraun.

Körperlänge 3^ 12— 16^ 2iii'i'^- 2 15V2™i^-

Vorderflügellänge rf 5,8— 71/2 01m. Q 8^/2 vara.

Fülllerlänge rf 4^ o Dim.

Länge des Abdomen rf 9— 11 V2 ^am. Q 11 mm.
- Legerohres 161-2 Wim.

Formosa. Takao. 5. Juli 1907 1 (^. 31. Juli 1907 1 (^.

Fuhosho. Märzl909 1$.

Gesammelt von H. Sauter.

Typen im Stettiner und Dahlemer Museum.

Gasteriiption terebreUif/erum nov spec.

Ç . Kopf glatt, etwas matt, eine deutliche Punktziselierung ist

nicht erkennbar. Hinterhauptsrand mit äußerst schmaler kragenartiger

Aufstülpung, vor ihr eine sehr feine Furche. Schläfenlänge etwas

länger als die Hälfte der größten Augenlänge. Wangen schmal.

Augenabstand der hinteren Ocellen etwa V\\^ Abstand voneinander

etwa 2' 4 Ocellendurchmesser. Fühler ziemlich dünn; 1. Glied doppelt

so lang wie breit, 2. etwa 1^3 so lang wie breit, 3. etwa doppelt so lang

wie das zweite.

Prosternum (Halsteil) etwas kürzer als der Abstand der Flügelin-

sertion vom Vorderrande des Mesonotum. Pronotum jederseits in eine

ziemlich spitze Ecke ausgezogen. Mesonotum mit feinen, welligen, dich-

ten^ netzartig verschlungenen Querrrunzeln ; Parapsidenfurchen ziemlich

kräftig punktiert; hinteres Drittel in der jNIitte oben mit kräftigen Quer-

runzeln. Scutellum mit noch feinerer Skulptur als beim Mesonotum,

Seitenrand an jederScite mitPunktreihe von etwa sechsgroßen Punkten.

Mittelsegment etwas weitmaschig genetzt , in der Medianhnie mit sehr

seichter kielartiger Erhebung. Hintercoxen mit sehr dichter, feiner, un-

regelmäßiger Querriefung. Discoidalzelle ziemlich schmal, nach außen

zu etwas verschmälert.

Kopf, Thorax, Abdomen und Coxen schwarz. Fühler schwarz,

äußerste Spitze etwas rostfarben. 2., 3. und 4. Tergit an den hinteren

Seitenecken mit einem rostfarbenen Fleckchen. Beine braunschwarz,
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Basaiviertel der Vorder- und Mittelscliienen blaß gelblich, ebenso der

Metatarsus. Hinterbeine schwarz, Basaldrittel der Hinterschienen mit

Ausnahme der Basis und der Außenseite hellgelb. Schienenendsporne

rostgelb. Legerohr rostrot, Scheiden schwarzbraun.

Flügel hyalin, Adern und Stigma schwarzbraun.

Körperlänge 12 1/4 mm.
Vorderflügellänge 6V2 n^ni.

Fühlerlänge 4,4 mm.
Länge des Abdomen 8^/4 mm.

- Legerohres 2,9 mm.

Formosa. Hoozan. 7. September 1910. 1 Q.

Gesammelt von H. Sauter.

Type im Deutschen Entomologischen Museum in Dahlem.

Gasterujytion formosanuin nov. spec.

(^. Diese Art ist dem G. tcrebreüigerum ähnlich und unterscheidet

sich durch folgendes:

Hinterhauptsrand wohl etwas scharf, aber ohne Spur einer kragen-

artigen Aufstülpung. Schläfenlänge fast Y4 der größten Augenlänge.

Augenabstand der hinteren Ocellen etwa IV2T Abstand voneinander

etwa 2 Ocellendurchmesser. 3. Fühlerglied etwa 12/3 des zweiten.

Die feinen welligen Querrunzeln des Mesonotum sind von ziemlich

zahlreichen mäßig groben Punkten unterbrochen. Scutellum außer

den seitlichen Punktlinien vorn ziemlich fein und zerstreut, hinten

dichter und gröber punktiert.

Schienensporne der Hinterbeine schwarz. Fühler schwarz. 2., 3.,

4. und 5. Tergit an den hinteren Seitenecken mit einem rostfarbenen

Fleckchen.

Körperlänge 14 mm.
Vorderflügellänge ß^/'^mm.

Fülllerlänge 33/4 mm.

Länge des Abdomen etwa 9 mm.

Formosa. Taihorin. 7. August 1911. 1 Q.

Gesammelt von H. Sauter.

Type im Deutschen Entomologischen Museum in Dahlem.

Subfam. Aulacinae.

Pristaulaeus Kieff. 1900.

JPristaulcicus coniptipennis Enderl. 1912.

Bei den jetzt vorliegenden Stücken ist die Basalbinde der Vorder-

flügel mehr oder weniger stark aufgehellt (nur die Discoidalzelle ist von

dunkelbrauner Färbung angefüllt). Die übrige Flügelfärbung wie bei

den andern Stücken.
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Körperlänge cf 10^2— 13' omni- t 10^4

—

lö^/i mm.

Vorderflügellänge rj^ 8V4—10 mm. O 7 V4—10^4 mm.
Formosa. Kosempo. Mai 1912. 20rf 14^.

7. Juli 1912. 3 Q.
Tainan. 22. Juli 1911. 2(f 3$.
Hoozan. 7. Sept. 1912. 1 Q.
Anping. 22. Juli 1912. 4$.

Gesammelt von H. Sauter.

Im Museum Dahlem und Stettin.

Pristaulacus rufipes Enderl. 1912.

1. und 2. Abdominalsegment an den Seiten etwas rostfarben.

Formosa. Polisha. 7. April 1909. 1 O.

Gesammelt von H. Sauter.

Im Stettiner Zoologischen Museum.

3. A propos de la question du centriole chez les Amibes limax.

Par A. Alexeieff.

eingeg. 16. Mai 1913.

D'après M. Chatton' mes observations sur la division nucléaire

chez les Amibes du groupe Umax seraient le résultat des confidences

qu'il a bien voulu me faire à la suite de nos relations de «confiante ca-

maraderie» ; en particulier l'étude que j'ai faite de VAmoeba [Dimastiga-

moeba) gruberi Schardinger 2 ne serait d'après lui qu'un «exposé fidèle»

de tout ce que lui et M. Delanoë m'avaient montré. En lisant la note

de M. Chatton on ne voit pas bien clairement si, pour étudier l'Amibe

en question, je possédais des préparations m'appartenant en propre, ou

si je n'avais pas décrit de mémoire ce que ces deux auteurs m'avaient

si aimablement montré. M. Chatton arrive à ce résultat par le procédé

suivant: il fait un choix très prudent des détails ({uïl donne, il passe

sous silence un certain nombre de faits qui ne s'accordent pas avec ses

accusations, il en déforme complètement d'autres.

Ainsi il oublie de dire cette chose importante que je lui avais montré

à mon tour mes préparations de l'Amibe dont il s'agit; il ne dit pas non

plus que la détermination de cette Amibe (que M. Chatton avait con-

sidérée comme une espèce nouvelle) avait été faite par moi. Le fait très

important, mais dont M. Chatton donne un exposé complètement faux,

a trait à l'existence du centriole. M. Chatton pousse l'audace jusqu'à

1 E. Chatton. — Sur l'tJtude a'Aynoebu iVa/dkampfia) puncUda Dangeard, à

propos d'une note de M. Alexeieff. Zool. Anz., Bd. XLI, Nr. 10.

- Syn. : Amoeba ( Vaklkampfia] punctain Dangeard.
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dire qu'il avait insisté lui-même sur l'absence du centriole chez VAmoeba

gruben'. En réalité sur la question du centriole il y a toujours eu dés-

accord entre nous: M. Cliatton, sans pouvoir le montrer, affirmait

qu'en cherchant bien, on devait finir jjar le mettre en évidence; moi, au

contraire, en me basant sur létude des divisions nucléaires chez de

nombreux Flagellés d'une part^ sur mes observations de la division nu-

cléaire chez VAinoeba [Dimastigamoeba] Umax Duj. (espèce type) d'autre

parts, je niais l'existence de ce centriole.

La vérité, facile à démontrer en passant en revue mes publications^,

est la suivante: pendant longtemps je possédais des cultures pures mixtes

de la Dimastigamoeba gruberi que j'avais isolée moi-même d'une in-

fusion organique ; les figures qui illustrent mes différentes publications

ont été exécutées d'après mes jîropres préparations; de plus, j'ai décrit

et figuré le stade flagellé de cette Amibe, stade qui n'avait pas été ob-

servé par M. Chatton.

Quant à la chromatine périphérique, sur le rôle de laquelle M.

Chatton a réellement beaucoup insisté, là où je l'ai trouvé conforme

à l'opinion de M. Chatton [Dimastigaynoeba gruberi)^ j'ai cité cet

auteur; dans d'autres cas au contraire j'ai signalé un fait nouveau: la

chromatine caryosomienne peut s'adjoindre à la chromatine périphérique

pour constituer la plaque equatoriale {Dimastigamoeba Umax, cf.

Amoeba dijjlomitotica, Beaurepaire Aragao, 1909). Comme on

voit, sur cette question mon opinion n'était pas aussi exclusive que celle

de M. Chatton. C'est probablement parce qu'avant de publier les ré-

sultats de mes recherches sur les Amibes du groupe limax^ je me suis

donné la peine d'en étudier plusieurs espèces, au lieu de me limiter à

une seule comme l'a fait M. Chatton^.

Du reste, je n'attribue pas une très grande importance à ce côté

de la question. Je crois que le principal intérêt de l'étude de la division

nucléaire chez les Amibes consiste dans les précieux enseignements que

cette étude peut nous donner sur l'origine et l'importance de la figure

achromatique et du centrosome. A propos de ce dernier organite.

3 J'ai fait les préparations de cette Amibe en 1908 au Laboratoire d'Evolution

des êtres organisés.

* Pour la bibliographie, je renvoie le lecteur à ma note publiée ici-même et

qui a suscité cette polémique. Zool. Anz., Bd. XLI, Nr. 1.

5 Jj Amoeba mucicola Chatton qui d'après Chatton serait parasite des bran-

chies des Labres; en réalité cette Amibe n'a rien à voir ni avec le mucus, ni avec les

Labres, ni avec le parasitisme. Je l'ai retrouvée au Laboratoire Arago dans des in-

fusions diverses faites avec de l'eau douce. C'est une Amibe ubiquiste qui se distingue

à peine de VAmoeba Umax Duj. (peut-être en est-elle une simple variété), et qui sans

aucun doute s'était développée sur les branchies des Labres malades placés dans
l'aquarium; l'infection a dû se propager par des kystes tombés avec les poussières

de l'atmosphère dans les aquariums mal couverts
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comme je l'ai déjà dit, l'opinion de M. Chatton et la mienne étaient

tout-à-fait différentes, bien (^ue M. Chatton affirme maintenant le

contraire, ayant oublié que grâce à une analyse publiée par lui, je puis

le mettre en désaccord avec lui-même et démontrer un radical change-

ment de front dans sa manière de voir (v. plus loin à propos de l'ana-

lyse de M. Chatton dans le Bulletin de l'Institut Pasteur).

Ainsi je ne puis qu'être étonné du droit que s'arroge M. Chatton
de me reprocher d'avoir publié mes observations. En effet, j'étudie mes

préparations d'une Amibe qui n"est pas nouvelle (les kystes de cette

Amibe à ponctuations caractéristiques et avec corps chromatoïdes ayant

été déjà décrits par Dangeard sans parler de S char dinger), je

constate que la division nucléaire chez cette Amibe s'effectue de la même
façon que dans deux autres Amibes que j'avais étudiées, et que notam-

ment dans toutes ces trois Amibes il n'y a pas de centriolo contraire-

ment à l'opinion classique qui régnait alors et dont M. Chatton
était le partisan: n'avais-je pas le droit de publier toutes ces ob-

servations et l'interprétation qui était différente de celle qu'on donnait

généralement et qu'en donnait M. Chatton^?
Ce n'est pas la première fois (jue M. Chatton fait preuve d'un

amour-propre trop chatouilleux. Une fois déjà il m'avait reproché de

ne pas avoir cité son travail théorique sur la division nucléaire chez les

Amibes. L'incident Leptomonas-Hcrpetomonas en est un autre exemple :

M. Chatton contrairement à tout bon sens continue à faire la distinc-

tion entre ces deux genres, en oubliant (^u'un vrai savant n'hésite jamais

à reconnaître qu'il s'était trompé dès qu'il en acquiert la conviction.

Ainsi la partialité de la note qu'il avait consacrée à «élucider» les con-

ditions dans les({uelles avaient été écrites mes notes sur la division nu-

cléaire chez les Amibes, peut déjà être expliquée, au moins en partie,

par un amour-propre d'auteur offensé. Je dis «en partie», parce que je

crois qu'il faut rechercher plus profondément la raison de cette suscep-

tibilité maladive: il s'agit ici d'un «changement de front». Voici ce que

je veux dire par là. —
Il y a environ trois ans, quelques-uns des protistologues allemands,

Hartmann et Nägler en particulier, avaient commencé à attacher

beaucoup d'importance au centriolo — ce petit organite bien connu

^< Je ne m'arrêterai pas sur le côté «psychologique> de la discussion: M. Chat-
ton va jusqu'à insinuer que j'avais profité de son absence pour publier le résultat de

mes observations!

Par contre, je ne crois pas sans intérêt d'appeler l'attention des travailleurs

sur cette tendance malencontreuse, que l'on constate dans certaines institutions

scientifiques, de <monopoliser» l'étude de certains sujets; on en arrive à considérer

comme une injure personnelle le fait qu'un travailleur n'appartenant pas à la corpo-

ration donnée aborde ces sujets «préoccupé8>.
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<lans les mitoses chez les Métazoaires, mais dont l'existence dans le

noyau des Protistes avait paru jusqu'alors tout-à-fait exceptionelle.

Toute une «théorie du centriole» avait pris naissance. D'après

cette théorie, le centriole, — partie kinéti({ue (locomotrice) de substance

nucléaire, serait toujours présent dans le noyau des Protistes comme à

l'état de repos aussi pendant la division: celle-ci ne pourrait pas s'effec-

tuer en absence de cet organite. Cette théorie qui était venue remplacer

la théorie du dualisme nucléaire", commençait déjà à jouir d'une

vogue considérable, et peu nombreux sont les auteurs (|ui s'étaient fran-

chement opposés à cette théorie (on doit surtout citer comme adversaire

constant de cette théorie le Professeur Dangeard). Cependant ces

derniers temps, cette théorie a été soumise à des critiques serrées (v. en

particulier le travail de Gläser).

M. Chatton qui est au courant de ce qui concerne la division nu-

cléaire chez les Protistes n'a pas manqué de constater ce nouveau cou-

rant en Protistologie, et au lieu de reconnaître franchement qu'il avait

fait fausse route en se rangeant du côté des centriolistes (son mémoire

théorique dont il est si content et si fier montre clairement qu'il s'était

rangé à l'opinion des centriolistes), il prétend qu'il avait insisté sur l'ab-

sence de centriole chez VAmoeba gr?.iberì, ce (jui est je le répète, le men-

songe le plus formel.

Du reste je connais d'autres cas où M. Chatton a eu recours à

des procédés peu recommandables en discutant avec les personnes qui

out eu le malheur de l'avoir mécontenté. Ainsi, pour me limiter à ce

qui touche cette polémique: en faisant l'analyse de mes notes sur la

division nucléaire et l'enkystement chez les Amibes Umax dans le

Bulletin de l'Institut Pasteur (T. IX, N. 12, 30 Juin 1911), M. Chatton
dit «... il (M. Alexeief f) n'a pu mettre en évidence de centriole dans

le caryosome». Deux remarques s'imposent à propos de cette expression:

1" Cette analyse n'est ni exacte ni consciencieuse; le lecteur qui se

serait borné à lire cette analyse se ferait naturellement l'idée que

j'avais cherché le centriole mais vainement, tandis qu'en réalité j'avais

insisté sur l'absence du centriole dans les trois Amibes étudiées par

moi, et que j'avais considéré cette constatation, opposée àTopinion cou-

rante, comme le résultat le plus important de mes recherches

sur la division nucléaire chez les Amibes Umax. 2^ Cette phrase

démontre aussi de la façon la plus nette que M. Chatton était un cen-

trioliste convaincu. En effet c'est seulement une foi illimitée dans la

^ Je rappelle que d'après la théorie du dualisme nucléaire, la cellule des Proto-

zoaires serait primitivement et originellement binuclée, le caryosome (ou le cen-
trosome — l'homologue du caryosome) représentant un second noyau dans les cas

où en apparence il n'y a qu"un seul noyau.
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présence d'un centriole (jui aurait pu lui permettre de donner une «inter-

prétation» (plutôt déformation) si arbitraire et si subjective du fait que

j'avais nié l'existence du centriole chez les Amibes Umax.

Je crois avoir suffisamment dégagé le rôle de M. Ch atto n et le

mien: moi, j'étais et je suis toujours opposé à l'opinion (jue le centriole

a une existence générale dans le noyau des Protistes; M. Chatton était

partisan de cette opinion. Peut-être ne l'est-il plus ? Alors qu'il le dise

franchement au lieu d'essayer de confondre nos deux rôles, et chose

singulière! de me rendre responsable de cette confusion!

Je considère cette discussion comme close et je crois avoir montré :

1** que tout ce (|ue j'ai publié sur la division nucléaire des Amibes Umax
était le produit de mes recherches personnelles; 2^ (|ue j'avais le droit

de publier les résultats de mes recherches d'autant plus que M. Chatton
et moi, nous n'avions pas envisagé les mêmes côtés de la question: M.

Chatton sétant surtout occupé du rôle de la chromatine périphéri(iue,

moi de celui des corps polaires (qui pour moi jDeuvent être homologués

jus(|u'à un certain point à des centrosomes); 3" (|ue les conclusions

aux(|uelles nos études sur les Amibes nous avaient amenés, M. Chatton
et moi, étaient très différentes.

Paris, le 12 Mai 1913.

4. Eine kurze Bemerkung über die Anatomie des Penis beim Maulwurf.

Von Dr. W. Kaudern.
einoeg. 1. Juni 1913.

Kazzander beginnt seine Untersuchung »über den Bau des Penis

beim Maulwürfe < ' mit folgenden Worten : » Wie aus der Literatur hervor-

geht, ist nur eine dürftige Zahl von Spezialarbeiten über die männlichen

Copulationsorgane der Insektenfresser vorhanden.« Es ist wahr, daß

solche Arbeiten nicht zahlreich sind, aber Kazzander kennt nicht

alles, was über diese Frage geschrieben wurde.

Es scheint mir eigentümlich, daß er meine kleine Abhandlung

»Beiträge zur Kenntnis der männlichen Geschlechtsorgane bei Insec-

tivoren« im Jahre 1907 ganz gut kennt, aber von meiner größeren Ar-

beit »Studien über die männlichen Geschlechtsorgane von Insectivoren

und Lemuriden« im Jahre 1910 nichts weiß, obwohl beide Abhand-

lungen in derselben Zeitschrift publiziert worden sind, d. h. in den

Zoologischen Jahrbüchern, Abteilung für Anatomie und Ontogenie.

In letzterer Arbeit habe ich fiO Individuen von Insektenfressern

untersucht, die 29 Arten und alle Insectivorenfamilien, nur den sehr

seltenen Solenodontiden ausgenommen, repräsentieren.

1 In: Zool. Adz. Bd. 39. Nr. 13 U. 1912.
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Aus der Arbeit von Kazzander sieht man auch, daß er die gute

Untersuchung über den Penis beim Maulwurfe von Ley dig schon im

Jahre 1850 »Zur Anatomie der männlichen Geschlechtsorgane und

Analdrüsen der Säugetiere« (Z. wiss. Zool. Vol. 2) nicht kennt.

In seinem kleinen Aufsatz über Talpa enropaca hat er deshalb bei-

nahe nichts Neues mitzuteilen.

Er sagt, daß die Glans einen konstanten, 1,47 mm langen Penis-

knochen besitze. Ich füge folgendes zu: Das Os priapi ist, wenigstens

im proximalen Teil, wo es in das Septum des Corpus fibrosum eindringt,

von den Seiten etwas zusammengedrückt. (Siehe meine Untersuchung

vom Jahre 1907, Fig. Ä', b.) Auch will ich daran erinnern, daß ich

schon im Jahre 1910 bei 6 Individuen das Os priapi sorgfältig gemessen

und dabei gefunden habe, daß es, w^enigstens bei schwedischen Exem-

plaren, viel größer als 1,47 mm ist. Kazzander gibt aber nicht an, wie

viele Individuen er gemessen hat. Entweder irrt er sich in der Länge

des Penisknochens, oder die schwedischen Maulwürfe besitzen einen

längeren Penisknochen als die deutschen. Die Länge des Os priapi ist

nach meinen Messungen die folgende bei den sechs von mir unter-

suchten Individuen:

juv. 1,84 mm
? 2,14 -

ad. 2,30 -

- 2,64 -

- 2,67 -

- 2,72 -

Auch über eine zweite Frage sind Kazzander und ich verschie-

dener Meinung. Von den accessorischen Schwellorganen bei Talpa sagt

er, daß ein paariger, accessorischer Schwellkörper das Corpus fibrosum

begleitet. Ob hier ein wahres Schwellorgan vorhanden ist oder, wie ich

behauptete, ein Corpus spongiosum, läßt sich an meinen Präparaten

leider nicht mit Sicherheit feststellen. Jedenfalls hat diese Bildung

nichts zu tun mit den von Weber und mir besprochenen accessorischen

Schwellorganen bei Talpa und Sorex.

Vielleicht ist betreffs des Maulwurfes der Name nicht der beste,

weil hier, wie ich schon im Jahre 1910 sagte, kein wahres Schwellorgan

vorhanden ist, sondern vielmehr eine kräftige Bindegewebeanhäufung,

die nur spärliche Blutgefäße zu besitzen scheint.

Wahrscheinlich fungiert diese Bindegewebeanhäufung mehr als

eine Art von Stützgewebe als Schwellgewebe. Es war nur in Ver-

gleichung mit Condylura und den Centetiden, daß ich diese Bildung

ein Corpus spongiosum nannte.
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Weiter hat auch Kazzander die Rute des Igels untersucht-, und

er kommt zu etwa denselben Resultaten wie die übrigen Bearbeiter. Er

nennt aber das spongiöse Gewebe der Pars libera jjenis ein accessorisches

Schwellgewebe und vergleicht es damit, was ich bei den Centetiden ge-

funden habe. Ob hier wirklich ein accessorisches Schwellorgan vor-

handen ist oder, wie ich und andre Verfasser behaupten, ein Corpus

spongiosum^ kann ich nicht ohne eine neue Untersuchung feststellen,

und leider mangelt es mir jetzt an genügend gut konserviertem Material.

Jedenfalls glaube ich nicht, daß diese Bildung homolog mit dem ac-

cessorischen Schwellkörper bei den Centetiden ist.

5. Einige neue Hydroiden des Meeres von Ochotsk.

Von N. Kudelin.

(Kustos am Zool. Museum der Kais, Akademie der Wissenschaften in St. Peters-

burg.)

eingeg. 8. Juni 1913.

Bei der Bearbeitung der Hydroiden der russischen Meere für die

»Fauna Rußlands und der angrenzenden Länder« ist es mir gelungen,

unter den Hydroiden des Meeres von Ochotsk einige Arten zu finden,

die noch nicht beschrieben sind.

Ich muß bemerken, daß die Sammlung der Hydroiden des Ochots-

kischen Meeres, welche dem Zoologischen Museum der Kaiserl. Akademie

der Wiss. gehört, in der letzten Zeit durch Sammlungen von den Herren

Derbek, Brashnikow, Soldatow, Arnhold, Starokodomky
,

Liaskowsky u. a. ganz bedeutend ergänzt worden ist.

Ein Verzeichnis der im Ochotskischen und den angrenzenden Meeren

aufgefundenen Hydroiden sowie die Zeichnungen und photographischen

Abbildungen der von mir hier beschriebenen Arten werden in der »Fauna
Rußlands und der angrenzenden Länder« Hydroides vol. II Lief. II er-

scheinen.

Gegenwärtig will ich mich auf eine kurze Beschreibung der neuen

Arten beschränken.

Diphasia derbehi n. sp.

Dieser Hydroid ist zu Ehren des Entdeckers Dr. Derbek benannt.

Von der Hydrorhiza, die sich auf einem Substrat ausbettet und an

der Basis des Stammes in eine Platte sich ausbreitet, erhebt sich ein

Stamm von 9 cm Höhe, von hellbrauner Farbe, durch Zwischenknoten

in eine Reihe von Internodien geteilt. Die Internodien des Stammes,

angefangen von dem zweiten, von der Basis aus gerechnet, besitzen

- Zur Anatomie des Penis von Erinaceus curupaeus. In: Anat. Anz. lid. 43.

Nr. 17/18. 1913.
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Hydrotlieken in acht regelmäßig gelegenen Längsreilien: die Hydro-

theken einer jeden Reihe sind in einer Entfernung voneinander getrennt

und zwischen 2 Hydrotheken der beiden benachbarten Reihen gelegen.

Dieses gibt dem Stamm den Charakter schachbrettartig gelegener Hydro-

theken. Dank dem kann man auch von einer Verteilung der Hydro-

theken auf dem Stamm in regelmäßigen Ringen, zu je 4 Hydrotheken

in jedem Ringe, reden.

Die oberen Internodien des Stammes tragen vier bis sechs solcher

Ringe der Hydrotheken, die unteren zwei bis drei und sogar einen.

Von besonderen Auswüchsen des Stammes gehen Zweige aus, die

sich nicht auszweigen und in einer Ebene liegen, was der Kolonie das

Aussehen einer Feder gibt. Die Zweige sind alternierend gelegen, je-

doch ist eine Regelmäßigkeit einer solchen Disposition nicht deutlich

ausgedrückt, und einige Zweige sind einander gegenüber gelegen.

Alle Zweige sind dick: die unteren 2^ o cm lang und werden kürzer,

je höher sie gelegen sind. Die Hydrotheken auf den Zweigen sitzen in

8 Längsreihen, wobei die Hydrotheken der benachbarten Reihen in einer

ebensolchen regelmäßigen schachbrettartigen Ordnung gelegen sind wie

die Hydrotheken des Stammes, und sind daher in Ringen zu je 4 Hydro-

theken in jedem Ringe gelegen.

Die Anzahl der Ringe der Hydrotheken an den Internodien variiert

von elf bis vierzehn.

Die Hydrotheken sind flaschenartig geformt, deren adcaulinische

Seite durchweg in den Stamm hineingewachsen ist; die abcaulinische

Seite ist bogenartig geformt und nach außen herausgebogen.

Die Ränder der Offnungen der Hydrotheken sind glatt und rund,

die Öffnung ist nach oben gerichtet und wird von einer adcaulinischen

Klappe verdeckt. Folglich erfordert die Zooidalstruktur diese Ait dem

Genus Dipliasia anzureihen; nach der Anzahl der Ringe der Hydro-

theken bildet diese Art einen typischen Repräsentanten des Genus St-

iag inops is.

Die Gonosome ist unbekannt.

Dieser Hydroid ist von Dr. Derbek im nördlichen Teile desOchots-

kischen Meeres in einer Tiefe von 100 Faden gefunden worden.

Sertularia nasonoiri n. sp.

Dieser Hydroid ist von A. Birula schon längst als ein neuer be-

zeichnet und figurierte unter verschiedenen Benennungen in seinem

»Manuskript«, ist aber nicht beschrieben.

Von der fadenartig auf einem Substrat sich ausdehnenden Hydro-

rhiza erheben sich in einer Höhe von 6—7 cm kleine, ein wenig bogen-

artig geformte, 6— 7 cm lange, farblose Stämmchen mit Zweigen, die in
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einer Ebene gelegen sind und, von dem Stamme alternierend, von be-

sonderen x\uswüchsen des Stammes ausgehen. Der Stamm ist nicht in

Internodien geteilt. Auf dem Stamm zwischen zwei alternierend ge-

legenen Zweigen befinden sich je 3 Hydrotheken; zwei davon auf der-

selben Seite, wo der Zweig ausgeht, und eine auf der entgegengesetzten

Seite. Eine der 2, Hydrotheken, die auf der Seite des Zweiges gelegen

sind, sitzt in der Höhle des Zweiges.

Am unteren Ende der Hydrotheke bildet der Stamm einen Vor-

sprung von der Art einer Flasche — die Basis — , an welche die Hydro-

theke befestigt ist.

Die Zweige teilen sich in einiger Entfernung vom Stamme dicho-

tomisch, wobei diese beiden Zweige 2. Ordnung in einem rechten Winkel

zum Zweige 1. Ordnung und in einem rechten Winkel zur Ebene des

Stammes sitzen.

Die Hydrotheken auf den Zweigen sind paarweise geordnet, einer

dem andern gegenüber oder fast einander gegenüber. Die Zweige sind

durch Zwischenknoten in Internodien geteilt, welche 2—4 Paar Hydro-

theken tragen. Die Hydrotheken sitzen auf besonderen Erweiterungen

des Stammes, welche eine Art Basis bilden. Der Stamm ist in 10 bis

14 Internodien geteilt. Die Hydrotheken sind an deren Basis erweitert

und zum distalen Ende hin ein wenig enger.

Das distale Ende derselben ist frei und nach außen, vom Stamm
ab, gebogen, weshalb die abcaulinische Seite gebogen ist.

Der Rand weist zwei lange, scharfe Zähne auf.

Die Gonotheken sind abgerundet und sitzen an den oberen Seiten

der Zweige.

Das distale Ende derselben ist mit einer runden Öffnung versehen.

Sertnlan'a tatarlca n. sp.

Der von mir hier beschriebene Hydroid ist von Dr. Derbek in der

Tatarischen Meerenge, auf einer Tiefe von 37 Faden, gefunden worden.

Die äußere Beschaffenheit der Hydrotheken und deren Verteilung

auf den Zweigen ist dieselbe wie beim Sertularia mirabilis Verrill.

Sertidaria tatarica unterscheidet sich von dieser Species dadurch,

daß die Zweige vom Stamm spiralförmig ausgehen, aber nicht streng

alternierend, wie beim S. mirabilis Verrill.

Ein jeder Zweig ist dichotomisch geteilt; die Zweige sind lang,

und erinnert die Kolonie im allgemeinen an das Ansehen von Thuiaria

thuja.

Der dichotomischen Verteilung der Zweige begegnet man auch bei

dem gewöhnlichen S. inirabilis Vcrrill des Meeres von Barenz, diese

dichotomische Verteilung der Zweige aber erscheint zusammen mit der
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gewöhnlichen und ist in einer Ebene gelegen; bei dem hier beschriebenen

S. iatarica n. sp. sind die Zweige spiralenartig verteilt.

Zwei andre Exemplare von 5. tatarica n. sp. sind kleiner; die oberen

Zweige sind bei denselben alle verteilt und streng spiralenartig ge-

ordnet; die unteren aber sind alternierend in einer Ebene gelegen. Alle

Zweige tragen 6 Reihen Hydrotheken, außer einem, der 7 Reihen der

Hydrotheken aufweist.

Ich muß bemerken, daß S. mirabilis Verrill sehr stark variiert, so-

wohl in der Form der Verzweigung, als auch in der Anzahl der Hydro-

thekenreihen.

Es ist durchaus keine seltene Erscheinung, daß bei S. miraljiiis V.

Zweige mit 4 Reihen Hydrotheken vorkommen, -worauf zum ersten Male

Dr. Hjalmar Broch aufmerksam gemacht hat.

Unter der großen Anzahl von Serhäaria viimbilis Verrill mit ty-

pisch-alternierender Verteilung der Zweige in einer Ebene, welche dem

Zoologischen Museum der Kaiserl. Akademie der Wissenschaften ge-

hören, kommen Exemplare vor mit 7 und sogar 8 Reihen Hydrotheken

zwischen den Zweigen, zusammen mit der gewöhnlichen sechsreihigen

Disposition der Hydrotheken.

Von dem starken Variationsvermögen von S. v/iralilis Verrill aus-

gehend, wird wohl diese von mir beschriebene Art dem letzteren nahe

verwandt sein und möglicherweise von letzterem abstammen; sie unter-

scheidet sich von diesem nur auffallend durch die Form der spirahgen

Verzweigung.

II. Mitteilungen aus Museen, Instituten usw.

Zoulogische Station Rovigno (Istrien).

An der Zoologischen Station Rovigno ^Istrien) ist am 1. April d. J.

eine Assistentenstelle geschaffen worden, mit deren Verwaltung am

1. Juni der Chemiker und Physiologe Herr Dr. Willi Kraft aus München

betraut worden ist.

III. Personal-Notizen.
Berlin.

An der Universität habilitierte sich Dr. Hermauu Schubotz für

Zoologie.

Nekrolog.

In Prag starb am 3. Juli Dr. Robert von Leudeufeld, Professor

der Zoologie an der Deutschen Universität und zurzeit deren Rektor, im

Alter von 56 Jahren.

Druck von Breitkopf & Härtel in Leipzig.
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I. Wissenschaftliche Mitteilungen.

1. Die Archaeo- und Neolumbricinen.

Von Dr. Andreas von Szüts.

(Budapest, Ungarisches Nationalmuseum.)

(Mit 11 Figuren.)

eingeg. 21. Mai 1913.

Ladislaus von Örley hatte im Jahre 1881 eine große, schwarz-

grüne Regenwurmart unter dem Namen Criodrilusduhiosus beschrieben,

welche er in den Sümpfen von Ü-Buda gesammelt hatte (5). Nachdem
er später auch Exemplare mit Gürtel fand, reihte er in einer späteren

Arbeit vom Jahre 1886 (6) seine neue Art in die Gattung ÄUolohophora

ein. Das zusammenfassende systematische Werk von Mich a eis en (4)

erwähnt unsre Art unter »Species incerti generis«. Ich selbst habe

schon früher versucht (7), die systematische Stellung dieser Art klarzu-

legen, und sie auf Grund des Baues der Geschlechtsorgane in eine der

Michaelsenschen Gattungen zu stellen. Das Resultat meiner früheren

Untersuchungen war, daß die Geschlechtsorgane der genannten Art mit

denen der Gattung JïeZorfn'Zi^s Hoffmstr.
,
em. Mchlsn. und mit der Unter-

gattung Allolohopliora Eisen, em. Rosa übereinstimmend sind ;
daher be-

schrieb ich sie also in meiner Arbeit über die Lumbriciden Ungarns (7)

unter dem Namen Helodrilus [Ällolobophora) duhiosus Örley.

Zoolog. Anzeiger. Bd. XLH. 22
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Seitdem habe ich die Morphologie dieser Art eingehend studiert,

und die gewonnenen Eesultate mit andern bekannten Arten, haupt-

sächlich mit Criodrihis lacuum Hoffmstr. verglichen (9). Durch diese

Untersuchungen konnte ich beweisen, daß die genannte Art von Örley
und Criodrüus lacuum Hoffmstr. die Repräsentanten einer primitiveren,

niedriger organisierten Gruppe unter den paläarktischen Lumbriciden

sind. Ich versuche im folgenden meine Auffassung durch genaue mor-

phologische Grundlagen zu stützen. Als ein Resultat meiner Unter-

suchungen kann ich schon hier hervorheben, daß ich für die Art von

Örley eine neue Gattung aufgestellt habe, welche ich Archaeodrüus

nenne.

Von dem Gesichtspunkte der phylogenetischen und systematischen

Folgerungen, welche unten geschildert werden, betrachte ich für ein

Hauptresultat meiner Untersuchungen, daß der Darmkanal von Archaeo-

drilus dubiosus Örley viel niedriger organisiert ist, als der von Eisenia

rosea Sav., welche ich zur Vergleichung untersuchte (9). Es ist zwar

ein Muskelmagen am Anfange des Mitteldarmes von Archaeodrüus du-

biosus zu finden
, in dieser Beziehung steht also Archaeodrüus dubiosus

auf einer höheren Entwicklungsstufe als Criodrüus lacuum Hoffmstr.,

welcher nur einen rudimentären Muskelmagen besitzt. Faßt man jedoch

die innere Struktur des Darmkanals, ferner die Ausbildung der Mund-
taschen, des Schlundkopfes, der Morrenschen Organe, des Mitteldarm-

lumen und des Typhlosolis ins Auge, so steht Archaeodrilus dubiosus

auf demselben niedrigen Grade der Organisierung wie Criodrüus lacuum.

Ich versuchte den niedrigeren und höheren Grad der Organisierung des

Darmkanals mit den Lebensverhältnissen der untersuchten Lumbriciden-

arten in Zusammenhang zu bringen. Die Arten, welche mit verwesenden

Pflanzenstoffen gesättigten Schlammboden bewohnen, leben unzweifel-

haft unter günstigeren Lebensverhältnissen: die nutritorische Aus-

nützung der organischen Stoffe des Schlammbodens ist unzweifelhaft

eine viel leichtere Aufgabe. Man kann diesem Umstände zuschreiben,

daß der Darmkanal derjenigen Arten, welche unter den oben geschil-

derten Verhältnissen leben, nicht so hoch organisiert ist, als dasselbe

Organ derjenigen Arten, welche festen und kieseligen Boden oderLehm-

boden bewohnen. Diese letztgenannten Bodenarten sind hinsichtlich

ihres Gehaltes an geeigneten organischen Nahrungsstoffen viel ärmer,

der Darmkanal der Regenwürmer, welche in solchem Boden leben, hat

eine schwerere Arbeit zu leisten, um die magere Nahrung zu verdauen

und resorbieren zu können. Infolgedessen erhob sich der Darmkanal

auf einen höheren Grad der Entwicklung, damit er diese schwerere

Arbeit leisten kann. Criodrüus lacuum und Archaeodrihis dubiosus

sind Regenwurmarten, welche unter sehr günstigen Verhältnissen leben.



339

Sie leben im üppigen Schlamme der Sümpfe, welcher Boden mit ver-

wesenden Ptianzenstoffen gesättigt ist; da können sie leicht eine reiche

Nahrung finden, ihr Darmkanal ist also, den günstigen Lebensverhält-

nissen entsprechend, auf einer einfachen, primitiven Entwicklungsstufe

geblieben.

Infolge meiner kurz geschilderten Untersuchungen sei mir gestattet,

jene Regenwurmarten, welche unter günstigen "Verhältnissen leben und

welche ihrer Lebensweise entsprechend einen niedrig organisierten

Darmkanal besitzen, wie die Urformen von Lumbriciden zu betrachten.

Die Abkömmlinge der wasser- und schlammbewohnenden Arten sind

im trockenen Boden verbreitet, im Anfange in AViesen, im Humus,
später sogar im sandigen, kieseligen und Lehmboden, sie sind also grad-

weise unter ungünstigere Lebensverhältnisse geraten. Infolge des

Kampfes mit den ungünstigen Lebensverhältnissen ist ihr Darmkanal

einer gradweisen Vervollkommnung unterworfen, bis er sich auf die

Entwicklungshöhe des Darmkanals der höchst organisierten Arten er-

hoben hat. Ich habe weiter in der Organisation der wasserbewohnenden

Arten der Lumbriciden, wie Criodrüus lacuum und Ärciiaeodrüus du-

biosus, gewisse Tatsachen beobachtet und in meinen früheren Arbeiten

ausführlich geschildert (8, 9), welche mit der aquatilen und limicolen

Lebensweise im strengsten Zusammenhange sind, dieselben sind in den

terricolen Formen in andern Richtungen weiterentwickelt, oder sie

sind, wie überflüssige Einrichtungen, rückgebildet. Solche Tatsachen

sind in der Gestaltung des Kopflappens (Prostomium) und der Borsten

und in der Ausbildung des epidermalen Capillarsystems zu beobachten,

welche noch eingehender geschildert werden.

Ich versuche in den folgenden Zeilen, zu den morphologischen und
phylogenetischen Grundlagen einer systematischen Trennung der Lum-
briciden in zwei Gruppen, bzw. Subfamilien, noch weitere Beweise

hinzuzufügen. Eine dieser Gruppen — Archaeolumbricinae —

,

vereint die niedrig organisierten Arten, welche unter günstigen Lebens-

verhältnissen leben; sie soll gewiß die primitiven Formen darstellen,

während die andre — Neolumbricinae — , diejenigen Arten reprä-

sentiert, welche im Kampfe mit den ungünstigen Lebensverhältnissen

einen vollkommenen Grad der Organisierung erworben haben.

Indem ich Crwdrihts lacuum zu den primitiven Formen der Lum-
briciden rechne, habe ich vorher zu entscheiden, ob man die Gattung
Criodrüus, welche in der Systematik bisher eine sehr schwankende

Stellung besaß, in die Familie der Lumbriciden einreihen kann. Bed-
dard (2) reihte diese Gattung in die Familie der Geoscoleciden, während
Michael sen (4) sie indieSubfamilieCriodrilinae derGlossoscoleciden
(z=: Geoscolecidae Bedd.) einreihte. Nach Bed dard besitzt Crio-

22*
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drilus zwar sehr viele mit den Lumbriciden gemeinsame Merkmale, sie

ist nur in jener Beziehung abweichend, daß ihr Gürtel an dem 15. Einge

anfängt, also weiter nach vorn gelagert ist, als der Gürtel der Lumbri-
ciden, aus diesem Grunde betrachtet Beddard die Gattung Criodrüus

unzweifelbar als eine Geoscolecide. Die Lage des Gürtels, wie es über-

haupt für alle Lumbriciden bekannt ist, ist ein schwankendes, äußeres

Merkmal, man kann also die Organisierung des Darmkanals und seinen

phylogenetischen Zusammenhang mit dem direkten Einflüsse der äußeren

Lebensverhältnisse gewiß als eine Grundlage der Zugehörigkeit be-

trachten. Infolge der wasserbewohnenden Lebensweise hat Criodrüus

mit der Art Ärchaeodrüus dubiosiis viele gemeinsame Merkmale erworben,

so daß man als völlig gerechtfertigt betrachten kann, die Gattung
Criodrilus neben der Gattung Archaeodrilus in die Subfamilie der Ar-

chaeolumbricinen einzureihen. In der Beziehung der Ausbildung des

Darmkanals sollte man jedoch den Umstand beachten, daß man bei

Criodrüus nur einen rudimentären Muskelmagen findet, während Ar-

chaeodrilus einen wohl ausgebildeten Muskelmagen besitzt. Es ist zwar

bekannt, daß die Ausbildung und die Stelle des Muskelmagens in den

verschiedenen Familien der Oligochaeten einer bedeutenden Schwan-

kung unterworfen ist, so ist z. B. für Lumbriciden charakteristisch, daß

ihr Muskelmagen 2—4 Ringe einnimmt, während bei einer Gattung

der Lumbriciden, EisenieUa, der Muskelmagen nur einen Bing einnimmt.

Der Muskelmagen sollte demnach in beiden neu unterschiedenen Sub-

familien der Lumbriciden meistens wohl ausgebildet sein, wie dies die

meisten Neolumbricinen und unter denArchaeolumbricinen die Gattung

Archaeodrilus beweisen. Die rudimentäre Ausbildung des Muskel-

magens von Criodrilus sollte man für ein Verweilen in einem älteren

Zustande, also für eine epistatische Erscheinung betrachten. Man findet

solche epistatische Erscheinungen in der Organisation des Darmkanals

der verschiedensten Arten, wie z. B. bei EisenieUa tetraëdra und bei

Eisenia foetiduy welche ich in dem folgenden naher erörtern werde.

Ich habe schon erwähnt, daß die systematische Stellung der von

Orley beschriebenen Lumbricidenart in der Gattung i7eZof7r//z<s, w^ohin

ich sie früher gestellt hatte (7), unhaltbar ist. Die Grundlage meiner

früherenBestimmung war, daß unsreArt in dem Körperraum freiliegende

Hoden und Samentrichter besitzt, sie entbehrt eine geschlossene Cölom-

kammer oder Hodenblasen. Dieses Merkmal ist laut Michaelsen (4)

für die Gattung Helodrüus und Untergattung AUolobophora charak-

teristisch. Ich hatte es nicht als wichtig beachtet, daß bei unsrer Art die

Samentaschen (Beceptaculaseminis) fehlen, während diese Organe

bei sämtlichen Arten von der Gattung Helodrüus, die Untergattung

Bimastus ausgenommen, vorhanden sind. Die Abwesenheit der Samen-
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taschen ist eine gemeinsame Eigentümlichkeit unsrer Art mit Criodrüus

lacutim, dieses Merkmal bringt also beide Arten näher zusammen. In

den meisten Neoliimbricinen lindet man 2 oder 3 Paar von Samen-

taschen, während ihre Zahl in den höher organisierten Gattungen zu-

nimmt, so haben z. B. die Arten von Octolasium 4, 6, 7 Paar von

Samentaschen. Die Zunahme in der Zahl der Samentaschen könnte

man der Wirkung der Lebensverhältnisse, d.h. den schwerer gewordenen

Lebens- und Fortpflanzungsbedingungen zuschreiben. Ich kann die

einfache Ausbildung des Darmkanals von Ärchaeodrüiis dubiosus als

eine genügende Grundlage betrachten, so daß ich diese Art aus der

Gattung Helodrüus, welche, wie später erörtert wird, einen höher orga-

nisierten Darmkanal besitzt, eliminiere und für sie die neue Gattung

Archaeodrüus aufstelle, welche ich neben der Gattung Criodrüus in die

Unterfamilie der Archaeolumbricinen einreihe.

Ich habe neuerdings die anatomische und topographische Struktur

des Darrakanals der paläarktischen Lumbricidenarten untersucht, und

zwar an Schnittserien, welche ich mit Hilfe der Zelloidinmethode Apa-
thy s (1) mit Terpineoldurchtränkung gefertigt habe. Die Präparate

wurden mit Apäthyschem Hämatem lA in toto durchgefärbt, die

Schnitte in Balsam eingeschlossen und unter schwachen Vergrößerungen

geprüft. Bezüglich der inneren Struktur und der allgemeinen Organi-

sation bin ich zu den folgenden Eesultaten gekommen.

Der niedrigst organisierte Darmkanal besitzt keine Ausbuchtung

an dem sogenannten Mundrohre, an dem vor dem Schlünde gelegenen

Teile des Darmkanals. Von dem Munde führt ein einfaches Eohr zum

Schlünde. Das Mundrohr hat weder ventrale noch dorsale Ausbuch-

tungen, eine sogenannte dorsale Mundtasche fehlt. Die dorsale Schlund-

tasche ist seicht, abgeplattet, sie hat zwei seitliche Ausbuchtungen. An
dem Mundrohr ist unmittelbar vor der Schlundtasche eine kleine, ru-

dimentäre, ventrale Ausbuchtung sichtbar. Die Morrenschen Organe

sind einfach, ihre Lamellen sind unmittelbar zwischen der Epithel- und

Muskelschicht des Oesophagus eingeordnet. Der Muskelmagen ist, wie

bei Criodrüus, oft rudimentär ausgebildet. Die Typhlosolis ist rudi-

mentär, abgeplattet, ungeteilt, das Darmepithel ist faltenlos. Auf diesem

Grade der Organisierung befindet sich der Darmkanal der Archaeo-

lumbricinen, welche unter günstigen Verhältnissen leben (Fig. 1 und 2).

Im weiteren Verlaufe der Entwicklung, wie man bei der Untergattung

Bimastus von der Gattung Helodrllus bemerkt, erscheint eine schmale

Ausbuchtung an der Ventralseite des Mundrohres, an der Schlundtasche

entfalten sich schmale Seitenbuchten, die Typhlosolis ist höher geworden,

jedoch bleibt sie noch immer ungeteilt. Das Mundrohr der Allolobo-

phoren hat schon 2—3 einfache, ventrale Ausbuchtungen, sie entbehren
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dooh eine dors.-ìlo ^fundtascho; dio Veutraltliiohe des Schhindroliros ist

gofnltot, dio Sohlundtasoho luohr gogliodort, ihro Tjatoralauslnu-htungon

sind orweitort. Dio Tvphlosolis wird von soitliohon Einbuolitunijon in

drei Lobou gotoilt. Man bomorkt also in dor Oriranisation dos Darm-
kanals dor Allolobopìiora-Artcn oinon bodoutondon Vortsohritt, wolohor

nntor dor NN'irknnj; ihror Lobonsvorhältnisso entstanden ist. Die Allolo-

Ik^phora-Allen sind hinsiohtlioh ihrer \\'oluunto gar nieht wäldorisob,

sie sind in allerlei Hodenarten verbreitet . sie bedürfen deshalb um die

sohwierigen Lebensverhältnisse überwinden /u können eines bisher ent-

wiekolten Darmkanals ^Fig. ;V. Für die Arten der Cïattung Ih/niro-

(hicho. Eisen ia, KiWuitlla und L/iinhiiru.^ ist gemeinsam oharakteristisoh,

Fiü,-. 1. ..^-.^

Fig. 1. Criodriltis iocwtm. a. Längsschnitt des Munddamiesi; b. Quei-schnitt des

Solilundes: o. Querschnitt des ^litteldavmes.

Fig. 2. Längsschnitt des Munddarnios von Archacodn'Jus dubiosus. i, (.ìehirn.

Fig. 3. Jìhìobophora caìi<jinosiis. a. Längsschnitt des Munddannes; b. Quei*schnitt

des Sohhindes: o. Querschnitt des Mitteldarnies. (T, Subphanngealp\ngHon: />. Ge-
hirn; (/. Schhiudtasche; it, die Ausbuchtungen der Schhindtasche : v<v. Mundrohr;

.-. ventrale Ausbuchtungen.

dal) au ihrem ^[undrohre sohon 1 oder i? dorsale ^[undtasohon ent-

wiokolt sind, außerdem besitzt das Mundrohr 2—3 ventrale Ausbueh-

tungen. welebo noeh oiufaoh. sohlauchförmig und unvorästelt sind. Die

Soitenausbuehtungen der Sohlundtasoho sind stärker geteilt, sie besitzen

kleinere sekundäre Ausbuohtungen. Die Sohlundtasoho ist in den F>-

sem'a-ATteii noch höher entwickelt, indem sie in zwei seithche und eine

mittlere Ausbuchtung geteilt ist ^Fig. ~ b). Die Morrenschen Organe

der genannten Gattungen, hauptsächlich die der Eii:c)iia ronca Saw,

sind komplizierter gebaut als die Morrenschen Organe der minder aus-
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gebildeten Arten. Die centraleHöhlung des Oesophagus ist mit lockerem,

faserigem Bindegewebe umgeben, in welchem man kleinere Blutlacunen

bemerkt. Die centrale Höhlung kommuniziert durch eine schmale Rinne

mit zwei seitlichen, weiten Höhlungen. Die Lamellen der Morrenschen
Organe sind erst außerhalb dieser seitlichen Höhlungen gelagert, mit

Bindegewebe umgeben (Fig. 8 a). Die Typhlosohs erhebt sich in den

letztgenannten Gattungen auf einen höheren Grad der Ausbildung.

Das cylindrische Organ ist in der Mitte seiner Ventralfläche von einer

tieferen Rinne in zwei Hälften geteilt, seine Oberfläche und im allge-

meinen das ganze Darmepithel ist stark gefaltet (Fig. 86). Die Typhlo-

sohs dient, wie bekannt, zur Aufspeicherung der verdauten Nahrung.

Je weniger reich der Darminhalt an Nahrungsstoffen ist, einer desto

größeren Fläche bedarf die Aufspeicherung. Die Typhlosolis der

Regenwurmarten, welche unter schwierigen Verhältnissen leben, strebt

Fier. 4.

Fig. 4. Dendrobaena plaiyurus. a. Längsschnitt des Munddarmes; b. Querschnitt

des Schlundes; c. Querschnitt des Mitteldarmes.

Fig. 5. Eiseniella tetraedra. a. Längsschnitt des Munddarmes; b. Querschnitt des

Schlundes; c. Querschnitt des Mitteldarmes.

durch Teilung und Faltenbildung ihre Oberfläche zu vergrößern. Die

Eiseiiia-, Dendrobaena- und Lumbricus-Arten sind kosmopolitisch, man
trifft diese Arten allenthalben, sogar in trockenem Boden, man kann sie

unter der Pflasterung der Städte, in der wenigen, staubigen Erde, welche

sich zwischen den Steinen gesammelt hat, auffinden, sie bedürfen also

eines ziemlich hoch ausgebildeten Darmkanals, um die Schwierigkeiten

der Lebensverhältnisse überwinden zu können. In der Entwicklung des

Darmkanals stehen die Octolasmni-Arien auf der höchsten Stufe. Sie

besitzen an ihrem Mundrohr zwei dorsale Mundtaschen und 2— 3,

meistens verästelte Ventralausbuchtungen. Die Schlundtasche ist in

zwei seitliche und eine mittlere Ausbuchtung geteilt, man sieht ferner

an der Lateralausbuchtung kleinere sekundäre Ausbuchtungen. Die
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Schlundtascbe von Octolasium lacteum besitzt mehrere längliche Aus-

buchtungen. Die Typhlosolis ist in den Octolasium-Axien von mehreren

Einbuchtungen in mehrere Lappen geteilt (Fig. 11).

Um das bisher Vorgetragene näher zu erörtern, kann ich die Cha-

rakterisierung der Archaeo- und Neolumbricinen in dem folgenden zu-

sammenfassen. Zu den Archaeolumbricinen gehören die niedrigsten

Formen der Lumbriciden, nämlich die Gattungen Criodrilus Hoffmstr.

und Archaeodrilus m., welche man als Urformen der höher entwickelten

Neolumbricinen betrachten kann. Sie bewohnen sumpfige Gegenden,

im Schlamme, welcher mit Wasser bedeckt ist. Sie bohren sich mit

ihrem Kopfe in den Schlamm hinein , während sie ihr hinteres Körper-

ende in das Wasser hinausstrecken und mit diesem fortwährend eine

kreiselnde, geißelartigeBewegung ausführen, welche eine dauernde frische

Strömung des Wassers verursacht. Das Oxygen des immer erneuerten

Wassers dient dem Gaswechsel, welcher durch die Haut unter Ver-

mittlung des dichten epidermalen Capillarnetzes geschieht. Ein charak-

teristischesMerkmal der Archaeolumbricinen ist, daß ihr hinteresKörper-

drittel sich verdünnt. Dieser verdünnte Hinterteil ist bei Criodrilus vier-

kantig, bei Archaeodrilus cylindrisch. Der Kopflappen ist bei Criodrilus

zygolobisch, er liegt nämlich an dem ersten Segment ohne dorsalen

Fortsatz, während der Kopflappen der Neolumbricinen in das erste Seg-

ment einen dorsalen Fortsatz sendet, und je nach der Länge desselben

kann man ihren Kopf als epi- oder tanylobisch bezeichnen. Ich suche

die biologische Erörterung dieser Erscheinung in den physikalischen

und vorzugsweise in den Konsistenzverhältnissen des Bodens, welcher

zum Wohnorte dient. Diese Verhältnisse üben eine unmittelbare Ein-

wirkung auf die Gestaltung des Kopflappens. Criodrilus lacuum lebt in

einem ganz weichen, schlammigen Boden, welchen er ohne besondere

Anstrengung durchbohren kann, so daß seinKopfläppen, welcher einfach,

glatt articuliert ist, zu dieser Arbeit gar keines stützenden Fortsatzes be-

darf . Der epi- oder tanylobische Kopfläppen der Neolumbricinen, welche

in konsistenteren Boden leben, ist unzweifelhaft deshalb ausgebildet,

damit der Kopflappen in dem ersten Segment eine sichere, gut gefestigte

Stütze finden kann während der schweren Arbeit des Einbohrens in den

Boden. Archaeodrilus nähert sich in dieser Hinsicht den Neolumbricinen,

indem er einen epilobischen Kopf besitzt, welches man daraus erklären

kann, daß Archaeodrilus nicht nur in dem weichen Schlamme, sondern

auch in dem härteren, mit Wurzeln durchflochtenen Boden des Ufers

lebt, es ist also nicht zu verwundern, daß sein Kopfläppen sich an die

schwerere Arbeit gewöhnt hat.

Wie ich schon in meinen früheren Arbeiten (8, 9) ausführlich ge-

schildert habe, sind die Borsten des Criodrilus und des Archaeodrilus
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mit Schuppen geziert. Diese Gestaltungsweise der Borsten ist bei den

Neolumbricinen unbekannt, und bei den Archaeolumbricinen ist sie nur

unter der Einwirkung der Lebensweise im Wasser entstanden. Die

Grundsubstanz der Borstencuticül wird von dem Wasser aufgeschwemmt,
die Cuticularfibrillen zerteilen sich und bilden an der Oberfläche der

Borsten zierliche Schuppen. Das Wasser .dringt sogar in das Innere

der Borsten hinein, die aufgeschwellten Borstenfibrillen trennen sich

voneinander, infolgedessen werden in der Mitte und in beiden Enden
der Borste längliche Spalten sichtbar. In der Nähe dieser Spalten sind

die aufgeschwellten und zusammengeballten Borstenfibrillen mit den

meisten Farbstoffen, vorzugsweise mit Eisenhämatoxylin stark gefärbt,

und so sieht man rings den Spalten einen dunklen Band.

Infolge des Wasserlebens und der Atmung in dem Wasser ist der

Reichtum des respiratorischen Capillarsystems desEpiderms entwickelt.

Ich habe in meinen früheren Arbeiten (8, 9) die mannigfaltige Gestaltung

der Capillarschlingen eingehend geschildert und abgebildet. Die ein-

und mehrfach verzweigten Capillarschlingen komplizieren sich sogar zu

Capillarkörben, welche eine Gruppe der Epithelzellen umfassen. Die

Schlingen streben danach, unter der Cuticula in einer möglichst breiten

Fläche sich auszubreiten, damit sie für den Gaswechsel eine große Be-

rührungsfläche erwerben können. Dieser Reichtum des epidermalen

Capillarsystems wird bei den Neolumbricinen mit der Unterlassung des

Wasserlebens vermindert.

Die Organisierung des Darmkanals der Archaeolumbricinen ist

durch auffallende Einfachheit charakterisiert, diese ist eine Folge

der Lebensweise im Schlamme, welcher eine reiche Nahrung enthält.

Der Darmkanal der Archaeolumbricinen ist in der Entwicklung noch

nicht so weit vorgeschritten, als derjenige der Neolumbricinen, welche

wohl eines hochentwickelten Darmkanals bedürfen, um den mageren

Nahrungsgehalt des Bodens ausnützen zu können. Der Darmkanal der

Archaeolumbricinen entbehrt vieler Details, wie der dorsalen Mundtasche,

der ventralen Ausbuchtungen am Mundrohr; die Morrenschen Organe

sind einfach gebaut, die Typhlosolis ist einfach, ungeteilt, sie strebt nicht,

ihre Oberfläche zu vergrößern.

Die Geschlechtsorgane der Archaeolumbricinen sind nach dem ein-

fachsten Typ gebaut, sie sind denen der Eisenia und AUolobopIwra ähn-

lich. Die Archaeolumbricinen besitzen 2 Paar freiliegende Hoden und
Samentrichter im 10. und 11. Segment. Jede der beiden Gattungen hat

4 Paar Samensäcke (Vesiculae séminales) in dem 9.— 12. Segment.

Die männliche Geschlechtsöffnung findet sich am 15 . Segment. Es sind ein

PaarOvarienim 13. Segment vorhanden. Für beide Gattungen ist charak-

teristisch die Abwesenheit der Samentaschen (Beceptacula semin is),
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während die Neolumbricinen fast immer mit Samentaschen ansgerüstet

sind, und zwar meistens in der Mehrzahl.

Die Charakterisierung beider Gattungen der Archaeolumbricinen,

der Gattung CriodrÜKS ììofìmstr. vinà Ärchaeodrihism.. wurde schon in

ihren Hauptzügen vorgetragen; was die äußeren Formverhältnisse be-

trifft, verweise ich auf meinß früheren Mitteilungen (7, 9).

Die Criodrüus-Arten sind durch ihre verlängerten, zugespitzten

und vierkantigen hinteren Körperteile, durch ihren zygolobischen Kopf
und durch ihre mit Schuppen gezierte Borsten charakterisiert. Ihr

Darmkanal ist einfach gebaut, entbehrt der dorsalen und ventralen Aus-

buchtungen am Mundrohr, der Muskelmagen ist rudimentär, er befindet

sich im 12.— 14. Segment, die Typhlosolis ist einfach, rundlich, ungeteilt

(Fig. Ic). Die Samentaschen fehlen. Die Gattung Archaeodrüus ist

Fig. 7.

Fig. 6.

\l\''/J"'

Fig. 6. Längsschnitt des Munddarmes von Eisenia rosea.

Fig. 7. Eisenia rosea, a. Querschnitt des Mundrohres; b. Querschnitt des Schlundes.

durch ihr verdünntes, aber rundliches hinteres Körperende, durch

ihren epilobischen Kopf und durch ihre mit Schuppen gezierte Borsten

charakterisiert. Der Darmkanal ist einfach, der Muskelmagen wohl aus-

gebildet, er liegt im 17.— 18. Segment. Der Darmkanal ist übrigens so

gebaut, wie der von Ci'iodrüus (Fig. 2). Die Samentaschen fehlen. In

dieser Gattung ist nur eine Art, Arciiaeodrilns dubiosus Orley, bekannt.

In der Subfamihe der Neolumbricinen vereine ich jene höher ent-

wickelten Arten der Lumbriciden, welche das Wasserleben schon auf-

gegeben haben und in den verschiedenen Bodenarten verbreitet sind.

Sie sind infolgedessen unter sehr veränderte physikalische Verhält-

nisse geraten, sie werden gezwungen, meistens solche Erde zu verzehren

und zur Nahrung auszunützen, welche an Nahrungsgehalt sehr arm ist.

Infolgedessen sind die verschiedenen Teile ihres Darmkanals höher

ausgebildet. Je ärmer der Boden an Nahrungsgehalt ist, desto kompli-
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zierter wird der Darinkanal jener Regenwurmarten, welche in dem Bo-

den leben. Man kann in den Bodenarten, welche für die verschiedenen

Regenwurmarten als AVohnorte dienen, die folgenden Stufen unter-

scheiden: mit verwesenden Pflanzenstoffen gesättigter, nasser Wald-
boden; verwesende Baumstöcke; nasse Wiese; Gartenerde; Boden der

Städte; kieseliger, sandiger und Lehmboden.

Die Neolumbricinen sind durch ihren cylindrischen Körper und

durch ihre kaum verdünntes, oft abgeplattetes hinteres Körperende

charakterisiert. Der Kopfläppen ist epilobisch, oft tanylobisch; der

dorsale Fortsatz des Kopflappens dient als feste Stütze für den

Kopflappen in der schweren Arbeit des Bohrens. Die Oberfläche der

Borsten ist glatt, nicht mit Schuppen geziert, die schuppige Struktur,

welche bei den Archaeolumbricinen unter

der schwellenden Wirkung des Wassers ent-

standen ist, ist bei den Neolumbricinen mit

der Unterlassung des Wasserlebens ver-

schwunden. Das epidermale respiratorische

Capillarsystem ist minder entwickelt, die

Geschlechtsorgane sind hingegen kompli-

ziertergebaut. DieHoden und Samentrichter

liegen noch in der Gattung Helodrilus, Ei-

senia und Eiseniella frei, dieselben der Gat-

tung Lumbricus und Octolasium sind hin-

gegen in eine unpaare oder paarige Testikel-

blase eingeschlossen. Man findet gewöhnlich

bei Helodrilus^ Eisenia^ Eiseniella und Lum-
hricus 2—3 Paar Samentaschen, während

die Arten von Octolasium 4, 6 oder 7 Paar

von diesen Organen besitzen. Die kompli-

ziertere Ausbildung und die Zunahme der

Zahl der Samentaschen schreitet gleich-

mäßig mit der höheren Organisation des

Darmkanals fort

welcher schwere Lebensverhältnisse bietet, nicht nur für die Existenz

der Individuen, sondern auch für die Fortpflanzungs- und Paarungs-

vorgänge ungünstig ist. Jene Arten, welche unter schweren Lebensver-

hältnissen leben, bedürfen viel vollkommener ausgebildeter Geschlechts-

organe, vorzugsweise eine Vermehrung der Samentaschen, damit sie

nach dem Paarungsvorgange mehr Reservesamen einlagern können.

Man findet beziehentlich der Organisierung der Geschlechtsorgane

und des Darmkanals die einfachsten Verhältnisse in der Gattung Helo-

drilus Hoffmstr., em. Nichlsn. Die einfachst ausgebildete Untergattung

Fig. 8. E. rosea, a. Das
M r r e n sehe Organ; b. Quer-
schnitt des Mitteldarmes, c,

Schicht der Chloragogen-
zellen; /«, Rückengefäß ; o,

Oesophagus.

Man kann sich leicht überzeugen, daß der Boden,
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derselben ist Bimastiis H. F. Moore. Die Art B. constridus Rosa lebt

im verwesenden Waldboden, in verwesenden Baumstöcken, also in einer

Umgebung, welche verhältnismäßig viel Nahrung bieten kann. Man
findet am Mundrohr von B. constrictus nur eine seichte ventrale Aus-

buchtung; die Schlundtasche ist abgeplattet, mit seichten lateralen Aus-

buchtungen. Die Typhlosolis ist zusammengedrückt, ungeteilt. Der

Darmkanal befindet sich im allgemeinen auf derselben niedrigen Ent-

wicklungsstufe, wie der Darmkanal der Archaeolumbricinen, die Samen-

taschen fehlen, man könnte also Bimastiis sogar in die Archaeolum-

bricinen einreihen, weil er jedoch kein Wasserbewohner mehr ist, kann

man ihn als eine Übergangsform betrachten, welche in vieler Beziehung

noch die Merkmale der Archaeolumbricinen trägt, aber schon der

terrestrischen Lebensweise derNeolumbricinen sich anzupassen beginnt.

Die Ällolobophora-Arten leben meistens in feuchten Wiesen und

Waldboden, man kann sie aber unter sehr verschiedenartigen Verhält-

nissen finden. Es ist in der Organisierung ihres Darmkanals schon ein

Fortschritt zu bemerken. Das Mundrohr hat noch keine dorsale Mund-
tasche; von ventralen Ausbuchtungen am Mundrohr besitzt AU. smarag-

dinuSj welche im feuchten Waldboden lebt, nur eine, AU. cliloroticus

zwei, AU. caliginosus jedoch zwei oder drei. Die TyphlosoHs ist höher

ausgebildet, als diejenige der bisher geschilderten Gattungen; sie ist

durch seichte Vertiefungen in drei Lappen geteilt (Fig. 3). Sie besitzen

meistens zwei Paar Samentaschen. Die Bendrobaena-Arten zeigen schon

die Spuren der Anpassung an die verschiedenartigen und schwierigeren

Verhältnisse. Bejidrobaena octaëdriis besitzt eine, D. rubridiis und

D. 'platyurus zwei dorsale Mundtaschen; jede Art besitzt drei ventrale

Ausbuchtungen am Mundrohr, welche einfach, unverästelt und schlauch-

förmig sind. Die seitlichen Ausbuchtungen der Schlundtasche sind ver-

längert, außerdem besitzt noch die Schlundtasche seichte Ausbuchtungen.

Die Typhlosolis ist durch eine ventrale Rinne geteilt: die Typhlosolis

von B. platyurus, welche die höchst ausgebildete Art ist, besitzt noch

seitliche, seichte Vertiefungen (Fig. 4). I). platyurus besitzt 4 Paar, die

übrigen Arten 2 Paar Samentaschen.

In der Organisation der Gattung Eiseniella bemerkt man mehrere

beachtenswerte Anomalien. Die männliche Geschlechtsöffnung befindet

sich bei den meisten Varietäten von E. tetraedra und bei E. macrura

am 13. Segment, während sie bei den Lurabriciden im allgemeinen am
15. Segment liegt und, wie bekannt, auch für die Glossoscoleciden cha-

rakteristisch ist, daß die männliche Geschlechtsöffnung sich hinter dem

13. Segment befindet. Eine weitere Anomalie ist, daß der Muskelmagen

von Eiseniella nur ein einziges Segment einnimmt, während der Muskel-

magen der übrigen Lumbricidenarten sich über 2—4 Segmente erstreckt.
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Der Darmkanal von EisenieUa befindet sich übrigens auf einem höheren

Grade der Entwicklung, am Mundrohr bemerkt man zwei einfache dor-

sale Taschen und zwei oder drei unverästelte ventrale Ausbuchtungen;

die Schlundtasche besitzt mehrere kleinere Ausbuchtungen, die Typhlo-

solis ist von einer tieferen ventralen Rinne zweigeteilt (Fig. 5). Man
kann die Anomalie, welche in der Ausbildung des Muskelmagens von

EisenieUa zu bemerken ist, für ein Verweilen in einem primitiven Zu-

stand, also für eine epistatische Erscheinung betrachten, welche ich

mit dem Aufenthalt der Eiseiiiella-Arten in nahrungsreichen, feuchten,

sumpfigen Wiesen beweisen kann. Die EisenieUa-Arien besitzen zwei

Paar Samentaschen.

Der Darmkanal von Eisenia 7vsea, welche unter außerordentlich

verschiedenartigen Verhältnissen lebt und weit verbreitet ist, ist in der

Entwicklung so weit vorgeschritten, daß er die Schwierigkeiten des

nahrungsarmen Bodens überwinden kann. Man kann Eisenia rosea so-

wohl in üppiger Gartenerde, als auch in

magerem Lehmboden und zwischen den Stei-

nen der Städte finden, es ist also leicht ver-

ständlich, daß ihr Darmkanal, sich den ver-

schiedenartigen Verhältnissen anpassend, eine

höhere Stufe der Entwicklung erreicht hat.

Am Mundrohr von E. rosea sieht man zwei

einfache dorsale Taschen und drei ventrale

^Ausbuchtungen , welche von denselben der

Dendì'obaenaijlatyurus^erschìeàenQÌnà^ìnàem.

die eine oder andre verästelt ist (Fig. 6). In der

Ausbildung der Schlundtasche bemerkt man
einen bedeutenden Fortschritt, indem sie in einen centralen und zwei late-

rale Hohlräume gegliedert ist (Fig. 7). Die Morrenschen Organe sind

kompliziert gebaut, das Centrallumen des Oesophagus ist von einer locke-

ren, bindegewebigen Hülle umgeben, in welcher sich kleinere Blut-

lacunen ausbreiten. Der centrale Hohlraum kommuniziert durch eine

schmale Spalte mit zwei seitlichen Räumen; außerhalb dieser sind die

mit Bindegewebe umhüllten Lamellen und Bluträume der Morren-
schen Organe gelagert (Fig. 8 a]. Die Typhlosolis ist von einer tiefen

Rinne in 2 Flügel geteilt, oft sieht man zwischen diesen einen mittleren,

schmalen Lappen (Fig. Qb). E. rosea besitzt 2 oder 3 Paar Samen-

taschen.

In der Organisation des Darmkanals von Eisenia foetida bemerkt

man in mancher Beziehung ein Zurückbleiben, welches wahrscheinlich

als eine ähnliche epistatische Erscheinung zu betrachten ist wie dieselbe

bei EisenieUa. Eisenia foetida besitzt nämlich nur eine dorsale Mund-

Fig. 9. E. foetida. a. Längs-
schnitt des Munddarmes; b.

Querschnitt des Schlundes.
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tasche und eine ventrale Ausbuchtung, welch letztere einfach oder ver-

ästelt ist. Die Schlundtasche hat einen centralen und zwei seitliche

Hohlräume (Fig. 9 b]. Die Typhlosolis ist durch eine tiefere Rinne in

3 Flügel geteilt. Ich betrachte die mindere Ausbildung der dorsalen

und ventralen Mundtaschen, ähnlich wie die rudimentäre Ausbildung

des Muskelmagens von Eise7iieUa, als ein Verbleiben in einer primitiven

Entwicklungsstufe. Eisenia foetida lebt in nahrungsreichem, verwesen-

dem Boden, oft in der Nähe von Düngerhaufen, es verursachten also

die Lebensverhältnisse, ähnlich wie bei Eiseniella, daß der Darmkanal

gegenüber demselben der verwandten Arten, welche unter schweren

Verhältnissen leben, nicht höher entwickelt ist, sondern in gewisser Be-

ziehung in einem j^rimitiven Zustande geblieben ist. Man sucht also in

unserm Falle die Erklärung der Epistase nicht in diesem Umstände,

daß die Arten, welche unter ungünstige Verhältnisse geraten sind,

infolge der ungünstigen äußeren Einwirkungen ihre Entwicklungsenergie

nicht entfalten und eine höhere Stufe der Entwicklung nicht erreichen

konnten, wie dieses von L. v. Me'hely bei den Archaeolacerten bewiesen

Fig. 10.

/;5^^. Fig. 11.

Fig. 10. Lumhricus ruhellus. a. Längsschnitt des Munddarmes; b. Querschnitt des

Schlundes; c. Querschnitt des Mitteldarmes.

Fig. 11. Ocfolasium transpadanum. a. Längsschnitt des Munddarmes; b. Quer-

schnitt des Schlundes ; c. Querschnitt des Mitteldarmes.

wurde (3) ; bei den Lumbriciden geschieht es ganz im Gegensatz dazu,

daß in der Entwicklung des Darmkanals und der Geschlechtsorgane die

Anpassung an die schwierigeren Lebensverhältnisse, derKampf mit dem

mageren Nahrungsgehalte des Bodens die höhere Entwicklungsstufe er-

geben hat. Der Darmkanal der primitiven Lumbricidenarten war, wie

die Archaeolumbricinen zeigen, welche unter reiche Nahrung darbieten-

den Verhältnissen lebten, primitiv ausgebildet. Der Darmkanal der-

jenigen Arten, welche auch im Laufe der späteren Entwicklung unter

solche günstige Verhältnisse geraten sind, ist dem primitiven Zu-

stand näher geblieben, weil die leichte Ernährungsweise die höhere Ent-
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Wicklung des Darmkanals überflüssig gemacht hatte, während der Darm-
kanal und die Geschlechtsorgane derjenigen Arten, welche mit schweren

Lebensverhältnissen zu kämpfen hatten, zu einer höheren Stufe der Or-

ganisation vorgeschi-itten sind.

Wir haben noch die Organisation der Gattungen Lumbricus und
Octolasium zu erörtern.

Der Darmkanal der Lumbricus- und Octolasium-Arten y welche

unter außerordentlich verschiedenartigen Verhältnissen leben, befindet

sich in der höchsten Stufe der Entwicklung. Diese Arten vermögen

sogar die Schwierigkeiten des nahrungsarmen Bodens vom Hochgebirge

und des felsigen, sandigen, kieseligen und Lehmbodens zu überwinden.

Am Mundrohr sind zwei einfache dorsale Taschen vorhanden und zwei

bis drei ventrale Ausbuchtungen, welche bei Lumbricus noch unverästelt

sind (Fig. 10«), während bei Octolasiimi lacteum zwei, bei 0. transiia-

danum alle drei ventralen Ausbuchtungen verästelt sind (Fig. IIa). Die

stark gegliederte Schlundtasche sondert sich in zwei seitliche und einen

mittleren Hohlraum ab, welche mit kleineren sekundären Ausbuchtungen

versorgt sind. Die Typhlosolis ist von mehreren Rinnen in mehrere

Lappen geteilt (Fig. 10 u. llcj. Die Geschlechtsorgane erreichen in

diesen zwei Gattungen die höchste Stufe ihrer Entwicklung. Die Hoden
und Samentrichter sind in unpaare oder paarige Testikelblasen einge-

schlossen. Die Gattung Lumbricus hat 2 Paar Samentaschen ; die Zahl

der Samentaschenpaare hat in der Gattung Octolasium bis zu sieben

zugenommen, indem 0. lacteum 2 Paar, 0. transpadanum und 0. Fri-

valdsxkyi 4 Paar, 0. complanatum 7 Paar Samentaschen besitzt.

Budapest, am 7. Mai 1913.
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2. Dipterologische Studien. IV.

Neues und altes über Chloropiden.

Von Dr. Günther Enderlein, Stettin.

(Mit 21 Figuren.)

eingeg. 1. Juni 1913.

Bei der Gruppierung nahe verwandter Organismen bringt die Be-

trachtung der morphologischen Momente häufig Zweifel, ob man diesem

oder jenem Moment mehr Wichtigkeit beizulegen hat. So kommt es,

daß abhängig hiervon die Betrachtungsweise verschiedener Bearbeiter

derselben Gruppe zu verschiedenen Resultaten gelangt.

Das aber ist das Ziel eines guten Systems, daß wir mit den Ein-

heiten operieren können, ohne sie zum Vergleich zur Verfügung zu

haben. Dazu ist es aber notwendig, daß sie morphologisch festgelegt

sind und nicht durch Gefühl abgegrenzt.

Was das Spezielle anbetrifft, so ist bei der Einziehung von Arten

mit besonderer Sorgfalt vorzugehen, zumal wenn die Diagnose noch

Differenzen aufweist, selbst wenn diese nur ganz geringfügig erscheinen;

ein absolut stichhaltiger Beweis liegt dann erst vor bei dem Nachweis

der Identität der männlichen Copulationsorgane. Allerdings ist bei so

durchaus heteromorphen Formen wie z. B. bei Ose. suhtomentosa End.

und Ose. sulfiü'iiialterata End. (vgl. S. 358), Parasiphonella denUgena

End. und Coryphisoptron disciventre End. (vgl. S. 368) usw., die

Becker als Synonyma auffaßt, eine derartig eingehende Untersuchung

gar nicht nötig.

Richtigstellung der Beckerschen Deutungen.

Enderlein 1911
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Enderlein 1911
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Enderlein 1911 Becker 1912 gültiger Name

Oscin OSOma catharinensis

End.

ladeihalterata

End.

angiistata -

siilfurihalterata

End.

trapexisopron

End.

Tropidoscinîs siòtomen-

tosa End.

Oaurax flaviscidellatus

End.

Tropidoscinis lüdenvaldti

End.

tomentosa

End.

LeptopcUasies longiseutel-

lata End.

LiomieroneurHm liiridiim

End.

Olcella mendoxana End.

Siphonella specidiger End.

Gampsocera sacculicornis

End.

Discogastrella trigonali-

frons (End.

Oscinella ladeihalterata

(End.

angustata (End.)

sidfurihalterata

(End.

Oscinella flaviscidellata

(End.)

Oaurax liiderwaldti (End.)

Oscinella tomentosa (End.)

Oaitrax longiscutellata

(End.)

Siplnincidina lurida (End.)

Siphonella mendozaiia

(End.)

specidiger End.

Gampsocera saeculicornis

End.

Oscinosoma catharinensis

End.-

lacteihalterata

End.

angustata End.

sulfnrilialte-

rata End.

trapexisoptron

End.

substomentosa

(End.)

Oscinosoma flaviscidellata

(End.)

lüdenvaldti

(End.)

tomentosa

(End.)

Meroscinis longiseidellata

(End.)

Siphunculina lurida

'End.;

Olcella mendoxana (End.)

Siphonella speeuligera E.

dentitibia nov.

spec.

Gampsocera sacctdicornis

End.

Subfam. Chloropinae.

Chlorojjs /oliata {Beck. 1912). (Fig. 1.)

Oscinella foliata Becker, Ann. Mus. Nat. Hung. X. 1912. p. 219. (Santa Catbarina .

Die 2 Typen zeigen, daß die Costalader nur ein kurzes Stück über

^4 4. 5 hinweg geht (Fig. 1) und daß somit diese Art nicht in die Sub-

farailie Chloropinae, sondern in die Subfamilie Oscinosominae gehört;

ich stelle sie zur Gattung Chlorops.

Die Hinterhauptskante ist scharfkantig und etwas glatt bis an den

Augenrand, seithch des Scheiteldreieckes ist auch etwas Glättung vor

der Kante, so daß es den Eindruck erweckt, als wenn das Scheitel-

dreieck hinten den Augenrand berührt, wie sich Becker ausdrückt.

Chi. foliata (Beck.) aus Santa Catharina ist außerordentlich nahe

mit Chi. coerulcifrons Beck. 1912 (1. c. S. 150) verwandt, welche die

gleichen Verhältnisse am Scheiteldreieck zeigt und ebenfalls eine mitt-

lere Längsfurche besitzt.
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Die Unterschiede sind nur die folgenden :

Chi. foliata (Beck.)

3. Fühlerglied rostgelb, am
Vorderrande breit braun.

Beine hell ockergelb, Schen-

kel, Trochanter und Goxen

schwarzbraun, Mittel- und Hinter-

schienen mit Ausnahme des End-

drittels braun; die zwei letzten

Tarsenglieder braun.

Nach meinem Dafürhalten ist mit der Wahrscheinlichkeit zu

rechnen, daß Cid. follata (Beck.) das (^ zu Chi. coeruleifrons Beck.

1912 ist; diese Art müßte dann den letztgenannten Namen erhalten.

Cid. cocridcifrons Beck.

3. Fühlerglied rostgelb, am
Yorderrande braun gesäumt.

Beine mit Coxen und Tro-

chanter hell ockergelblich, nur die

Schenkel mit Ausnahme der äußer-

sten Basis und Spitze braun.

Fig. 1. Chlorops follata (Beck. 1912). Flügel. Vergr. 35 : 1.

Subfam. Oscinosominae.

Oscinosoma Lioy 1864.

Typus: 0. cognata (Meig. 1830). Europa.

Becker bringt in seiner neueren Arbeit 1912 seinen vorgeschla-

genen Namen Oscinella Beck. 1909 wieder zur Geltung. Becker
schreibt I.e. S. 126:

»Wie ich schon bemerkt, kann der bloße Hinweis auf einen gültigen

Artnamen ohne irgend eine Notiz oder Anhaltepunkt, aus dem man die

Überzeugung gewinnen kann, daß der Autor die genannte Art auch

wirklich gekannt und gemeint hat, noch keine Gattung begründen. Sieht

man sich nun aber die Lioy sehe Charakteristik an, so erscheint sie

ebenso unverständlich wie unwissenschaftlich und unzulänglich. Der

Umstand, daß die 5. Längsader, wenn anders diese mit der ,nervatura

intermedia' gemeint ist, an der äußersten Spitze etwas schwächer wird

oder selbst wirklich ein kleines Stück vorher abbricht, kann doch nicht

als Gattungsmerkmal gelten, da nicht nur alle Chloropiden, sondern

auch alle Acalypteren und noch andre Familien darin übereinstimmen.

Der Name Oscinosoma hat mithin nicht die geringste Berechtigung. «

23*
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Diese Einwände haben aus zwei fundamentalen Gründen keine Be-

rechtigung.

1) Entspricht es vollkommen den Nomenklaturgesetzen, wenn an

Stelle der Gattungsdiagnose bei Aufstellung einer neuen Gattung nur

der Name einer bekannten Art angegeben wird, da sie eine fixierte Ein-

heit ist, die eine Diagnose völhg ersetzt. Da die Nomenklaturgesetze

das System logisch fixieren, ist es auch gar nicht nötig, zu wissen, ob

der Autor diese Art gekannt hat, da der Gattungsname ja nur bezüglich

des Namens der typischen Art verschoben würde , im Begriff aber un-

verändert bliebe, wenn man sicher feststellen kann, daß es wirklich eine

andre Art gewesen ist.

2) Nun zeigt aber zum Überfluß der von Lioy angegebene Typus

der Gattung Oscinosotna, nämlich Chlorops vitripennis Meig. 1830, den

Becker selbst zu Ose. cognata Meig. 1830 synonym stellt (Arch. Zool.

Budap. I. 1910, S. 152), das von Lioy hervorgehobene Gattungsmerk-

mal ganz ausgesprochen, nämlich daß cu nicht ganz bis zum Flügelrand

sich erstreckt. Lioy gibt diese Differenz im Vergleich zu OsciniSj also

ist es doch wohl logisch, anzunehmen, daß er nicht die geringe Ver-

blassung oder unbedeutende Unterbrechung des Cubitus am Ende ge-

meint hat, die fast alle Chloropiden usw. aufweisen, sondern eine viel

weitergehende Verblassung oder Unterbrechung. Und diese zeigt ge-

rade Ose. cognata Meig. in so hohem Grade, daß sie hierin den meisten

andern Arten ^ der Gattung gegenübersteht; ungefähr das Endviertel

des Endabschnittes von eu fehlt fast völlig. Oscinosoma Lioy ist aber

auf Grund des angegebenen zu unbedeutenden Merkmales nicht von

Oscinis zu trennen, und fällt daher mit dieser zusammen. Nun ist aber

nach Becker (Bull. Mus. d'hist. Paris 1909, p. 119) Oscinis für diesen

Gattungsbegriff nicht haltbar, er setzt einen neuen Namen dafür ein,

Oscinella. Dies war aber unnötig, weil hierfür der nächste Gattungs-

name, der für diese Gruppe oder einen Teil derselben aufgestellt wurde,

einzutreten hat. Das ist nun aber Oscinosoma Lioy 1864.

Hiermit ist zugleich die Antwort auf Beckers Einwand gegeben,

den er 1. c. S. 127 macht:

» Unverständlich scheint es nur, daß Enderlein, obgleich er S. 217

selbst zugibt, daß das von Lioy benutzte Merkmal zur Charakteristik

nicht zu verwerten sei, trotzdem den Namen dieser nur auf dies un-

gültige Merkmal aufgebauten Gattung glaubt annehmen zu müssen.«

Die Nomenklaturregel, daß eine jüngere Gattung nicht den Typus

eines älteren gültigen Gattungsnamens enthalten darf, sagt ja dasselbe

in andern Worten.

2 Meines Wissens ist dies nur noch bei Ose. albipalpis Meig. der Fall.
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AVas nun die Gattung Tropidoscinis Ended. 1911 anbetrifft, so gebe

ich Becker recht, daß das Merkmal des Vorhandenseins eines Unter-

gesichtskieles bei den kleinen Oscinosominen sehr mühsam erkennbar

ist, während es bei den größeren Chloropinen, wo es Becker ja selbst

zur Gattungsunterscheidung gelten läßt, leicht erkenntlich ist. Ich lasse

sie daher mit Becker vorläufig fallen, sie stellt aber zweifellos eine sehr

gute Untergattung dar und wäre als Gattung morphologisch immer noch

viel besser zu halten als die Gattung Gaurax Loew. Wenn sich aber bei

den kleineren Formen (Oscinosominae) wirklich Übergänge zwischen

gekieltem und ungekieltem Untergesicht finden, sollte dann nicht der

Verdacht berechtigt sein, daß sich diese Übergänge auch bei den Chloro-

pinen mit den größeren Formen ebenfalls finden? Ich habe s. Z. jeden-

falls nicht die Mühe gescheut, alle Stücke, bei denen ich wegen der

Kleinheit über diese Verhältnisse im unklaren war, aufzuweichen und

die Fühler in die Höhe zu heben.

Für Gaurax Loew 1863 gibt Becker wie Loew nur die deutliche

Behaarung als Differenz von Oscinosoma an. Dieser Gegensatz ist in den

Extremen deutlich, aber es gibt so zahlreich alle Formen der Übergänge,

daß ich schon 1911 (S. 226) Bedenken äußerte. Ich ließ aber diese Gat-

tung noch bestehen, da ich die Existenz von mir unbekannten Diffe-

renzen vermutete. Da aber auch Becker nirgends weitere morpholo-

gische Differenzen angibt und ich an meinen Typen, die Becker in den

Händen gehabt hat, gesehen habe, wie sie Becker verteilt hat, bin ich

fest überzeugt, daß Gaurax weder als Gattung noch als Subgenus halt-

bar ist. So hat z. B. der Gaurax flaviscutellata End., den Becker nach

meinen Typen, die ich ihm sämtlich zur Verfügung gestellt hatte, aus

der Gattung Gaurax herausgenommen und zu Oscinosoma gesetzt hat,

wesentlich längere Setabehaarung als Oscinosoma lilderwaldti End.

und 0. tomentosa Kiid., die Becker entgegen meiner Ansicht zu Gaurax

gestellt hat. Und gar bei der einzigen Type von DiscogastreUa salebrosa

Enderl., die Becker zu Gaurax stellt, sind die Pubescenzhaare an der

Seta außerordentlich fein und kurz, dafür sind aber zufälligerweise auf

beiden Fühlern an der Seta kleine Fremdkörper angehängt, wie z. B.

auch eine Schmetterlingsschuppe. Sollten vielleicht hierbei die optischen

Hilfsmittel nicht ausgereicht haben?

Oscinosoma trapezisoptron Enderl. 1911 (Fig. 2 und 3).

Oscinosoma trapcxisoptivn 'Ender\ein, Sitzber. Ges. naturf. Freunde Berlin.. 1911,

S. 224.

Oscinella sulfurihalterata Enderl., Becker p. p. (nee Enderlein). Ann. Mus. Nat.

Hung. X. 1912, p. 218.

Becker zieht diese Art zu Ose. sulfurihalte7'ata 'Eind. 1911. Mit

dieser hat sie aber nicht nur überhaupt keine Ähnlichkeit, sondern sie
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nimmt durch das Geäder, besonders durch die Form der inneren ZelleM
(hintere Basalzelle 4- Discoidalzelle), durch die sie mit Ose. angiistata

End. übereinstimmt, durch die nach der Basis zu stark verjüngte Zelle

i?2 + 3) durch den kurzen Basalabscbnitt von ^4 + -^ und vor allem durch

die Form des polierten Stirndreieckes eine ganz isolierte Stellung ein.

Das Stemmaticum ist besonders groß (fast so breit wie der Augen-

abstand) und stark gewölbt. Becker hatte die Typen beider Arten zum

Vergleich zur Verfügung.

Im übrigen verweise ich auf meine Diagnose, in der die Differenzen

genügend hervorgehoben werden.

Fiff. 2.

rj-i.

~-/)r

Fig. 2. Ose. trapexisoptroii YiUdi. (5. Flügel. Vergr. 35 : 1.

Fig. 3. Ose. irapexisopiron End. (5- Stirn nnd Scheitel. Yergr. 42 : 1. o, Auge;

stvr, Stirnvorderrand ; hr, Hinterbauptsrand ; sfdr, Stirndreieck.

Oscinosonia subtomentosa lËïiàeil. 1911. (Fig. 6 u. 7.)

Tropidoseinis suidomcntosa Enderlein, Sitzber. naturf. Fr. Berlin. 1911. S. 228.

Oscinella sulfurihaltcrata End., Becker (nee Enderlein), p. p. Ann. Mus. Xat. Hung.
X. 1912, p. 218.

Becker vereinigt Ose. subtomentosa 'Enderl. und Ose. sidfurihaite-

rata Enderl. zu einer Art. In folgender Tabelle stelle ich die Gegen-

sätze nochmals zusammen.

Oscinosoma sulfurihaltcrata End.

(Fig. 4 u. 5).

Untergesicht mit feinem schar-

fen Mediankiel. 3. Fühlerglied

rostgelb, distale Hälfte schwarz,

vorn nicht eckig ausgezogen, son-

dern* vielmehr etwas abgeflacht;

relativ dick.

Untergesicht, Rüssel, Palpen

und vorderes Stirndrittel ocker-

gelb; der Rest der Stirn braun.

Oscinosoma suhtomentosa Enderl.

(Fig. 6 u. 7).

Untergesichtohne Mediankiel.

3. Fülllerglied rostgelb, vorn etwas

eckig ausgezogen; mehr abgeflacht.

Der ganze Kopf mit Rüssel

und Palpen tief schwarz.
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Stirndreieck (Fig. 5) poliert

schwarz, sehr spitz, vorn nicht ganz

den Stirnvorderrand erreichend.

Stemmatieum abgegrenzt und

erhaben.

Thoracalpubescenz sehr kurz,

schwarz.

Abdomen oben poliert

schwarzbraun, unten sehr blaß.

Fio-. 4.

Stirndreieck (Fig. 7) poliert

schwarz, vordere Ecke wenig spitz,

fast rechtwinkelig und stark abge-

rundet, nach vorn bis wenig vor

die Mitte der Stirn reichend.

Stemmaticumnicht abgegrenzt

und kaum erhaben.

Thoracalpubescenz sehr lang,

hell braungelb.

Abdomen matt rostbraun bis

dunkel rostbraun .

Fig. 5.

Fiff. 6.

Fio-. 7.

stvr

^hr

Fig. 4. Ose. sulfuriiialterata Enderl. £.. Flügel. Vergr. 35 : 1.

Fig. 5. Desgl. Stirn und Scheitel. Vergr. 42:1. a, Auge; stvr, Stirnvorderrand;

stdr, Stirndreieck; hr, Hînterhauptsrand.

Fig. 6. Ose. subtomentosa Enderl. Q. Flügel. Vergr. 35 : 1.

Fig. 7. Ose. subtomenfosa Enderl. Q. Stirn und Scheitel. Vergr. 42 : 1.

Coxen, Trochanterund Sehen- Coxon schwarz. Trochanter

kel tief schwarz; ockergelb sind: gelb. Schenkel schwarz mit ocker-

äußerste Spitze der Schenkel, die gelber Spitze. Schienen dunkel-

Tibien und die Tarsen: Hinter- braun, Basis ockergelb, bei der
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schiene in der Mitte der Außen- Mittelschiene auch die Spitze

Seite braun. ockergelb. Tarsen gebräunt,

1. Glied ockergelb.

Flügel breit, hinten (nahe der Flügel relativ schmal, hinten

Basis) fast rechtwinkelig (abge- nahe der Basis flach abgerundet,

rundet).

2. Costalabschnitt doppelt so 2. Costalabschnitt 1^ 4 vom 3.

lang wie der 3.

3. Costalabschnitt 11 2 vom 4, 3. - das Dop-

pelte des 4.

Oscinosonui tomentosa Enderl. 1911.

Tropidoscinis tomentosa Enderl., S. B. Ges. naturf. Fr. Berlin. 1911, S. 228.

Oscinella - - Becker, Ann. Mus. Nat. Hung. X. 1912, p. 219.

sufiirihalterata - - __..... 218.

Außer der Behaarung des Rückenschildes ist noch auf demselben

ein feiner gelber Toment.

Hierher gehört außer der Type noch ein weiteres, von mir noch un-

bearbeitetes Stück, das Becker als Osmiella suifurihalterata End. be-

stimmt hatte,

Oscinosonia eolunibiana Enderl. 1911.

.Oscinosoma columhiana Enderl., 1. c. 1911, S. 217. Q.

Oscinella coxendix Fitch 1856, Becker p. p. 1. c. 1912, p. (115 u.) 210.

Die beiden vorderen Beinpaare sind größtenteils hell rostgelb (bei

0. coxendix größtenteils glänzend schwarz) usw. ; vermutlich werden sich

noch weitere Differenzen finden.

Oscinosoma catharinensis Enderl. 1911.

Oscmosoma catharinensis Enderl., 1. c. 1911, S. 221.

Discogastrella trigonalifrons Enderl., Becker p. p. (nee End er le in) 1. c. S. 191.

Leider ist das einzige Stück von Ose. catharinensis End. bei Ge-

legenheit der Rücksendung von dem Minutienstift abgefallen und ver-

loren gegangen. Nach der Diagnose sind aber genügend Differenzen

vorhanden, so daß ich auch diese Art aufrecht erhalte.

Oscinosonia armillata Enderl. 1911.

Notaulaeclla armillata Enderl., 1. c. 1911, S. 212.

Oscinella - (Enderl.) Becker, 1. c. 1912, S. 216.

Es erscheint mir jetzt auch wahrscheinlich, daß die 2 Furchen des

Rückenschildes bei dieser Art durch Schrumpfung entstanden sind. Die

Gattung Notaidacella fällt daher mit Oscinosoma zusammen.

Oscinosonia longvpalinis nov. spec.

Q. . Kopf matt braunschwarz. Ein schmaler Vorderrandsaum mit

Ausnahme der Seiten hell ockergelb. Fühlerhell ockergelb, 3. Glied vorn
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schmal bräunlich gesäumt; Seta rait ziemlich dichter und mäßig feiner

Pubescenz. Palpen sehr lang, vorn ziemlich weit überstehend, hell ocker-

gelb. Rüssel kurz, schwarzbraun. Stirndreieck poliert glatt, schwarz,

vorn bis an das Ende des ersten Fünftels der Stirnlänge reichend.

Thorax glatt schwarz, Pubescenz kurz, dunkel. Abdomen schwarz,

etwas glatt. Coxen, Trochanter und Schenkel schwarz; Endsechstel des

Schenkels, Schienen und Tarsen hell ockergelb. Halteren hell ockergelb.

Flügel hyalin. Adern braungelb, an der Basis ockergelb. Zweiter

Costalabschnitt etwa das Doppelte des dritten. Hintere Querader nicht

schräg gestellt. Medianabschnitt zwischen den 2 Queradern wenig länger

als der Basalabschnitt von ^'4 + 5. ^'24-3 und ^4 + 5 schwach divergierend,

r4+6 und m gerade und parallel. Zelle B^+z wenig schmäler als die

Zelle i?4 +5. Membran lebhaft blaugrün, an einigen Stellen rot irisierend.

Körperlänge 1,7 mm.
Flügellänge 1,8 mm.

Südbrasilieu. Santa Catharina. 1 Q gesammelt von Lüder-
wal dt.

Type im Stettiner Zoologischen Museum.

OnychaspUliurii Enderl. 1911.

Onycliaspidium Enderl., 1. c. 1911, S. 196.

Elaphaspis Bezzi, Rev. Zool. Afric. Vol. II. 1912, p. 82.

Während bei der echten Gattung Meroscinis de Meij. 1908 das

langgestreckte dreieckige Scutellum am Ende hinten nur 2 Borsten-

höcker trägt, hat Oni/chaspidium 2 Endzäpfchen und jederseits 2 Seiten-

zapfen, auf deren Spitze je 1 Borste inseriert. Zu Onychaspidium ge-

hört 0. sexdentatum Enderl. aus Südbrasilien. Würde man Meroscinis

conica Beck. 1911 aus Java, die aber vermutlich einer besonderen Gat-

tung angehören dürfte, ebenfalls in die Gattung Onychaspidium stellen,

so müßte man die Gattungsdiagnose so erweitern, daß sie auch Formen
mit jederseits nur einem Seitenzapfen des langgestreckten dreieckigen

Scutellum, außer den beiden Endzapfen, einschließt. Synonym ist Ela-

phaspis Bezzi 1912 mit dem Typus E. leiicopsis (Big. 1891) vom Kongo.

In die Gattung Meroscinis gehört dagegen: M. scutellata de Meij.

(orient. Gebiet und Neuguinea), M. elegantula Beck. 1911 (Formosa),

M. dimidiata Beck. 1911 (Formosa), M. recta Beck. 1911 (Formosa), M.

pellucidaBeck. 1911 (Java), M. finitima Beck. 1911 (Formosa), M.nitidi-

frons Beck. 1911, vielleicht auch M. albiseta Beck. 1911 (Java). Ferner

ist hier einzuordnen: Leptopeltastes longiscuteilata End. (Südbrasilien),

da meines Erachtens LeptopcUastcs mit Meroscinis und nicht mit ( Gaurax]

= Oscinosoma zusammenfällt.

Dagegen dürfte Meroscinis meijerei Beck. 1911 (Java) und M. ti-
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biella Beck. 1911 (Ceylon) zur Gattung Conjpidsoptrou Enderl. 1911

(em.) gehören, die bisher nur südamerikanische Arten enthielt.

Coryp1iis02)tron Enderl. 1911.

Coryphisoptron -\- Discogastrella p. p. Enderl., 1. c. 1911, S. 204 u. 200.

Discogastrella p. p. Becker 1. c. 1912, S. 193.

Da Becker den Typus der Gattung Discogastrella End., nämlich

D. grilnbergi End. , aus dieser Gattung herausnimmt und in die Gat-

tung Pentanotaulax Enderl. bringt, bleibt der Rest der Gattung ohne

Namen. Da ich aber auch bei der Gattung Coryphisoptron End. 1911

die Differenz durch die Anwesenheit des Untergesichtskieles als Gat-

tungscharakteristikum fallen lasse (wie bei Tropidoscinis)^ so tritt dieser

ISTame für den Rest von Discogastrella mit ein.

Coryi^hisoptron flavipes Enderl. 1911 (Fig. 8 u. 9).

Corypliisoptron flavipes Enderl. 1. c. 1911. S. 205.

Discogastrella trigonalifrons End. Becker p. p. (nee Enderlein) 1. c. 1912. S. 194.

Fiff. 8.

a '5

Fig-. 9.

Fig. 10.

Fiff. 11.

Fig. 8. Coryphisoptron flavipes Enderl. Flügel. Vergr. 35 : 1. Bezeichnung wie bei

Fig. 5.

Fig. 9. Coryphisoptron flavipes lindevl. Stirn und Scheitel. Vergr. 42:1. ,s/n-, Stirn-

vorderrand; a, Augen; stdr. Stirndreieck; hr, Hinterhauptsrand.

Fig. 10. Coryphisopiron trigonalifrons ISinderl. Flügel. Vergr. 35:1.

Eig. 11. Coryphisoptron trigonalifrons 'EiXiaeri. Stirn. Vergr. 42:1. Bezeichnungen

wie bei Fig. 9.



363

Cor. fìavipes End. (Fig. 8 u. 9).

Stirn dunkelbraun, Yorder-

randstreifen bis an die vordere

Spitze des Stirndreieckes ocker-

gelb.

üntergesichtskiel sehr kurz

und flach.

Stirndreieck bis wenig vor die

Stirnmitte reichend.

Thoracalpubescenz sehr lang,

graugelb.

Mediocubitalquerader ein we-

nig schräg gestellt.

Der mittlere Medianabschnitt

vom Basalabschnitt von ^4 + 5.

Cor. trigonalifroiis End.

(Fig. lU u. 11.)

Stirn rostbraun, ganz vorn

rostffelb.

IV

Costalabschnitt istDer 3.

1^/4 vom 4.

^4 + 5 und in parallel.

Untergesichtskiel lang und

kräftig.

Stirndreieck fast bis an den

Stirnvorderrand reichend.

Thoracalpubescenz kurz und

braun.

Mediocubitalquerader senk-

recht.

Der mittlere Medianabschnitt

13/4 bis fast 2 mal so lang wie der

Basalabschnitt von ^4 +5.

Der 3. Costalabsclmitt ist

mehr als das Doppelte vom 4.

^4 4. 5 und m neigen am Ende

etwas zur Convergenz.

Beide Arten haben an den Stirnseiten je eine Längsreihe ziemlich

langer Haare und die Backen mit silberweißem Toment. Das 3. Fühler-

glied ist bei Cor. flavipes End. gelblich bis weißlichgelb, vorn nicht

angedunkelt.

Covyphisoptron alholiirtuni nov. spec. (Fig. 12).

cf. Stirn und Scheitel ockergelb. Stirndreieck kurz, kaum die

Stirnmitte erreichend; glatt schwarz. Fühler hell ockergelb, 3. Glied

abgebrochen. Untergesicht und Mundteile bräun-

lichgrau. Ocellen gelb, weit getrennt, der Abstand

des vorderen Ocellus von der vorderen Spitze des

Stirndreieckes ist höchstens doppelt so lang wie

sein Abstand von einem hinteren Ocellus. Hinter-

haupt tiefschwarz.

Thorax glatt schwarz. Bückenschild und

Scutellum mit langer weißgrauer Pubescenz.

Abdomen dunkel rostbraun, die zwei ersten Ter-

gite und die Unterseite rostgelblich. Beine mit den Coxen hell

ockergelb.

Flügel hyalin, Adern blaß braungelb. Geäder wie bei C. trigonali-

froiis^ nur ist der zweite Costalabschnitt etwa l'/2 des dritten, r^+j

Fig. 12. C. alhohir-

tiim n. sp. Stirn und
Scheitel. Vergr.

42:1.
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und m ist parallel, am Ende eher etwas divergierend. Membran lebhaft

in allen Farben irisierend.

Körperlänge 1,8 mm.
Flügellänge 1,8 mm.
Südbrasilieu. Santa Catharina. 1 rf gesammelt von Lüde r-

waldt.

Type im Stettiner Zoologischen Museum.

Dieses Exemplar fand sich unter dem Material von C. flaviceps End.

und ist auch eins der Exemplare dieser Art, die Becker zum Vergleich

vorliegen hatte und die er zu C. trigonaiifrons End. stellte.

Cori/phisojyfron beckeri nov. spec. (Fig. 13— 14).

Q^. Kopf mit Fühlern und Mundteilen hell ockergelb. Seta braun.

Hinterhaupt dunkelbraun. Stirndreieck (Fig. 14) nicht stark glatt, gelb-

braun; bis zur Mitte der Stirn reichend, üntergesicht ohne Kiel. Stirn-

pubescenz nicht lang.

Rückenschild glatt schwarz, Schulterbeulen, Seiten und Unterseite

des Thorax hell ockergelb, Scutellum hell ockergelb, in der Mitte des

Fig. 13.

Fis. 14.

Fig. 13. C. beckeri n. sp. Flügel. Vergr. 35 : 1.

Fig. 14. C. beckeri n. sp. Stirn und Scheitel, s/;-?', Stirnvorderrand ; a, Auge; stdr,

Stirndreieck; /ir, Hinterhauptsrand. Vergr. 42 : 1.

Vorderrandes etwas gebräunt; Rand mit sechs schwarzen Körnchen mit

je 1 Borste. Pubescenz des Rückenschildes kurz, gelblich. Hinterrücken

poliert schwarz. Abdomen rostbraun, unten gelblich, die zwei ersten

Tergite gelblich, das erste in der Mitte schwarz. Haltère hell ockergelb.

Beine hell ockergelb.

Flügel (Fig. 13) schwach bräunlichgelb. Adern gelbbraun. Zweiter

Costalabschnitt kürzer als der dritte, r^j^r, und ui schwach divergierend.

Mittlerer Medianabschnitt ungefähr IY2 vom Basalabschnitt von ^4 + 5.

Membran gelb bis rötlich irisierend.

Körperlänge 1,5 mm.
Flügellänge 1,6 mm.
Südbrasilieu. Santa Catharina. 1 q^ gesammelt von Lüder-

wal d t.
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Type im Stettiner Zoologischen Museum.

Gewidmet wurde diese Art dem hochverehrten dipterologischen

Kollegen Herrn Stadtbaurat Th. Becker in Liegnitz.

LoxohatJimis Enderl. 1911,

Loxobathmis ohliquans Enderl. 1911.

Loxohathmis obliquans Enderl., 1. c. 1911, S. 205.

Discogastrella - - Becker 1. c. 1912, S. 195.

Diese Gattung unterscheidet sich von Corijphisoptron Enderl. durch

die Zelle R, die von der vorderen Querader (Radiomedianquerader) aber

nach der Basis zu bis etwa zur Mitte sehr stark verbreitert ist (in andern

Worten: der Basalabschnitt von ^4+5 und von m nach der Basis zu

stark divergierend). Außerdem ist die Mediocubitalquerader stark schräg

gestellt, fast parallel zum Hinterrand. Loxohatiimis unterscheidet sich

von Coryphisoptmn wie Parasiphonella End. von SipJionella Macq. 1835.

Ganipsocera sacciUicornis Enderl. 1911.

Oampsocera sacculicornis Enderl., 1. c, S. 237.

saeculicornis Enderl, Becker 1. c, S. 124, 182, 222.

sacculicornis Enderl., - 1. c, S. 134.

Auf obigen Druckfehler weise ich bei dieser Gelegenheit hin.

Pentanotaulax virgulata End. var. toßnistrigata End. 1911.

Obgleich sich zwischen der Stammform und der dunkleren tofmistri-

gata direkte Übergänge nicht finden, halte ich die Beckersche Auf-

fassung für möglich, daß letztere Form nur eine Varietät von ersterer ist.

THciinba aequisecta End. 1911.

Die 3 Furchen des Rückenschildes sind als scharfe Punktlinien er-

kennbar.

THchnha similis End. 1911.

Die 3 Furchen des Rückenschildes sind als deutliche Punktlinien

erkennbar, wenn sie auch weniger stark entwickelt sind als bei Tr. aequi-

secta End.

Tricifnba ochripes End. 1911.

Mir scheint es jetzt, daß Pentanotaidax sehr nahe Tricimba steht

und vielleicht mit dieser Gattung zusammenfällt. Den Unterschied, den

Becker hervorhebt, daß die Fühlerborste deutlich behaart ist, ist eben-

sowenig als Gattungsunterschied zu gebrauchen wie bei Gaurax.

Siphonella Macq. 1835.

Typus: S. oscinina (Fall, 1820), Europa.

Während bei Olcella End. neben der Rüsselverlängerung nicht zu

bemerken ist, daß das Untergesicht merklich vorgezogen ist, findet sich
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hier neben der starken Verlängerung beider, gegeneinander knieförmig

gebogener Glieder des ßüssels bei allen mir bekannten Arten ein stark

vorgezogenes Untergesicht. Ich hatte früher dieses Merkmal als das

wichtigere angegeben, weil es mir schien, als wenn sich in der Rüssel-

verlängerung alle Übergänge finden; wenn dies aber nicht der Fall ist,

wie Becker vertritt, so bleibt immer noch ein wichtiger Umstand be-

stehen, der dafür spricht, in der Untergesichtsverlängerung zumindest

ein gutes Erkennungszeichen für SyphoneUa zu erblicken. Der Rüssel

ist nämlich sehr häufig so stark in den Mundhohlraum und zwischen die

Palpen zurückgezogen, daß man dann keine Spur von ihm entdecken

kann. So sind z. B. von den vorliegenden 28 Stücken von Siph. specu-

liger End. var. prosthiomelas Enderl. nur bei 3 Exemplaren der Rüssel

herausgeklappt und deutlich erkennbar, bei den andern 25 Stücken aber

in der Mundhöhle verborgen und daher nicht zu sehen. Diese würde

man nun ohne weiteres zu Oscinosoma stellen, wenn nicht das stark

vorgezogene Untergesicht für SipJionella sprechen würde. Die Mund-

öffnung bzw. die Rüsselrinne ist eben hier so lang, daß das Untergesicht

etwas vorgezogen werden muß, um der Länge dieser Rinne Platz zu

machen. Nach Becker 1. c. 1912 S. 128 gibt es allerdings auch Sipho-

nella-Arten mit nicht vortretendem Untergesicht und alle Übergänge

dazu.

Siphonella speculigera Enderl. 1911.

Maxillarpalpus dunkelrostfarben. Vordertarsus hell ockergelbhch.

2.— 5. Glied rostfarben.

Hierher gehören nur die Stücke aus Santa Catharina.

Das eine der Stücke aus Costa Rica beschreibe ich weiter unten

als Siphonella dentitibia nov. spec, das andre als Oscinosoma longipal-

piis nov. spec; diese beiden Stücke, die auch Becker vorlagen, erhielt

ich, als ich die Arbeit schon ziemlich abgeschlossen hatte, und ließ mich

dabei durch die außerordentliche Ähnlichkeit in der Färbung täuschen.

Der schmale Yorderrandsaum der Stirn erreicht übrigens die

Augenränder nicht, sondern ist vorher abgebrochen.

Siphouella speculigera Enderl. \£ii. pi'osthionielas nov.

Eine größere Anzahl von Exemplaren, die inzwischen das Museum

erhalten hat, weichen durch folgendes von S. speculiger ab :

Maxillarpalpus schwarz. Vordertarsus tiefschwarz. Sonst stimmen

die Stücke völlig mit der Stammform überein, ich halte es aber trotz-

dem nicht für ausgeschlossen, daß es sich hier um eine besondere Art

handelt.

Körperlänge 1,6— 2 mm.
Flügellänge 1,7

—

2 mm.
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Bei einem in der Grüße abweichenden Stücke:

Körperlänge 2,3 mm.
Flügellänge 2,5 mm.
Kolumbien. Hacienda Pehlke. 28 Exemplare gesammelt von

E. Pehlke.

Typen im Stettiner Zoologischen Museum.

Nur bei 3 Exemplaren ist der lange Rüssel deutlich herausgeklappt,

bei den übrigen Stücken ist er in der Mundhöhle verborgen, und bei

diesen ist die Gattungszugehörigkeit nur durch das vorgezogene Unter-

gesicht erkennbar.

Siplionella dentUibia nov. spec.

Q. Der ganze Kopf matt schwarzbraun. Scheiteldreieck lang,

poliert schwarz, nicht ganz den Vorderrand der Stirn erreichend, ziem-

lich spitz. Maxillarpalpus und Rüssel schwarz. 3. Fühlerglied rost-

farben, vorn dunkelbraun gesäumt. Untergesicht vorgezogen. Coxen,

Trochanter und Schenkel tiefschwarz, hell ockergelb sind: die End-

spitzen der Schenkel, die Tibien und Tarsen; Hintertibie mit Aus-

nahme der beiden Endviertel leicht gebräunt; die drei letzten Vorder-

tarsenglieder sehr schwach gebräunt. Der Hinterschienenendsporn ist

ziemlich dick, tiefschwarz und etwa halb so lang wie die Dicke der

Schiene (bei S. speculigera ist dieser Sporn nicht so dick). Der Median-

abschnitt zwischen den 2 Queradern nicht ganz 2 mal so lang wie der

Basalabschnitt, sondern merklich kürzer. Sonst wie S. speculigera.

Körperlänge 1,8 mm.
Flügellänge 1,8 mm.
3Iittelîimerika. Costarica. 1 Q gesammelt von H. Schmidt.

Type im Stettiner Zoologischen Museum. (Eins der Exemplare,

die ich 1911 zu Siph. speculigei'a stellte.)

J^arctsiphoneUa nov. gen. (Fig. 15 und 17).

Typus: ScoUophthalinus deiitigena Enderl. 1911, Südbrasilien.

Rüssel (Fig. 15) lang und gekniet, Untergesicht und Backen stark

vorgezogen, beides wie bei Siplionella. Zelle R von der vorderen Quer-

ader (Radiomedianquerader) ab nach der Basis zu bis etwa zur Mitte

sehr stark verbreitert [in andern Worten: der Basalabschnitt von 7-44.5

und von m nach der Basis zu stark divergierend]. Die hintere Querader

sehr stark schräg gestellt, fast parallel zum Hinterrand. 3. Fühlerglied

abgerundet, fast kreisförmig. Scutellum rauh, den Rand überragen etwa

acht warzenartige Körnchen, auf denen je 1 Borste inseriert. Arista

nur fein pubesziert.

Von Siphonella Macq. unterscheidet sich diese Gattung durch das

Geäder und das Scutellum; von Coryphisoptron Enderl. durch den



368

langen Rüssel, die vorgezogenen Backen und Untergesiclit und das Ge-

äder; von Loxohathmis Ended, durch den langen Rüssel, die vorge-

zogenen Backen und Untergesicht, von ScoUoiìlitìmlmus Beck, durch die

verbreiterte Zelle R, das gerundete 3. Fühlerglied und durch das körn-

chenlose Scutellum. Vermutlich sind bei letzterer Gattung die Backen

nicht vorgezogen und der Rüssel nicht verlängert; Becker gibt darüber

nichts an.

JParasiplionella dentigena Enderl. 1911 [Fig. 15 und 17;.

Scoliophthalmus dentigena Enderl. , Sitzber. Ges. naturf. Fr. Berlin. 1911, S. 233.

Diseogastrella disciventris Enderl., Becker p. p. (nee Enderlein;, Ann. Mus. Nat.

Hung. X. 1912, p. 194.

Becker zieht 1. c. diese beiden, nicht nur artlich, sondern auch

generell getrennten Arten zusammen; das ist mir auch in bezug auf

Fig. 17.

Fig. 15.

Fig. 16.

Fig. 15. Parasiphonella dentigena Enderl. Rüssel. Vergr. 42 : 1.

Fig. 16. Curyphisoptron disciventre Enderl. Rüssel. "Vergr. 42 : 1.

Fig. 17. Parasiphonella dentigena Enderl. Flügel. Vergr. 35: 1.

Beckers Diagnose verständlich, da diese nämlich nur auf die Farben-

differenzen eingeht und alle die morphologischen Differenzierungen, die

ich nicht nur in den Gattungsdiagnosen, sondern auch in den Species-

Fig. 18. Corypinsoptron disciventre Enderl. Flügel. Vergr. 35 : 1.
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diagnosen^ ausgeführt habe, und da tatsächlich beide Formen in der

Färbung übereinstimmen. Becker lagen die ïy^ien beider Arten vor.

Es liegen von P. dentigena 2 Q vor, von Disc, discirentris 4 O (das de-

fekte rf gehört wohl nicht hierher und ist indeterminabel).

Die wichtigsten Differenzen beider Formen stelle ich hier zur Sicher-

heit nochmals gegenüber:

Parasiphonella dentigena End.

(Fig. 15 und 17).

Rüssel lang und schlank, dista-

ler Schenkel lang und dünn.

Backen und Untergesicht spitz

vorgezogen.

DiePubescenzhaare derLängs-

reihe an jeder Stirnseite sehr kurz.

Corypkisoptron disciventre End.

(Fig. 16 und 18).

Bussel kurz und dick, distaler

Schenkel stark verkürzt.

Backen schmal, flach abge-

rundet, Untergesicht nicht vorge-

zogen.

DiePubescenzhaare derLängs-

reihe an jeder Stirnseite ziemlich

lang.

Zweiter Costalabschnitt fast

das Doppelte des dritten.

Zelle -R4 + 5 in der Mitte fast

doppelt so breit wie die Zelle i22 +3-

Zelle R nirgends verbreitert.

Zweiter Costalabschnitt 1^3

des dritten.

Zelle i^4 +5 in der Mitte wenig

breiter als die Zelle B^+z-

Zelle B von der Querader aus

nach der Mitte zu stark verbreitert.

Die Basalabschnitte von ?'4 + 5

und m nach der Basis zu stark di-

vergierend.

Der Basalabschnitt von r2 + 3

fast doppelt so lang wie der von r4 +5

.

Mediocubitalquerader stark

schräg (fast parallel zum Rand);

mittlerer Medianabschnitt 12/3 von

ihr.

Tricimha Lioy 1864.

Tricimha Lioy 1864, Enderl. 1911.

Notonaulax Beck. 1903.

Notaulacella Enderl. 1911.

THcimba cricopus Enderl. 1911.

Tricimha cricopus Enderl., 1. c, S. 210.

Siphonella - Enderl., Becker 1. c, S. 186.

Diese Art möchte ich nicht zu Olce/la stellen, weil nur das Basal-

glied des Rüssels etwas verlängert ist; das Endglied ist aber ziemlich

kurz geblieben und ist etwa halb so lang wie das Basalglied.

3 Ich greife nur heraus: Paras, dentigena: 2. Costalabschnitt I1/3 des dritten,

Coryph. disciventre: 2. Costalabachnitt fast doppelt so lang wie der dritte.

Die Basalabschnitte von ^4+5

und m parallel.

Der Basalabschnitt von ^2 + 3

etwas kürzer als der von r^j^^.

Mediocubitalquerader senk-

recht von m und cu\ mittlerer Me-

dianabschnitt etwa 2^0 von ihr.

Zoolog. Anzeiger. Bd. XLII. 24
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Olcella Enderl 1911.

Typus: 0. mendoxana Ended. 1911, Argentinien.

Ölcellä Enderl. 1. c, S. 231.

Siphonella p. p. Becker 1. c, 1912, S. 186.

Unterscheidet sich von Sipìionella durch die 3 Längsfurchen des

Rückenschikies. Diese Gattung ist eine Parallelgattung zu Tricimba

Lioy 1864, von der sie sich durch die Verlängerung beider Rüsselglieder

(wie bei Siphoneila] auszeichnet. Wenn diese fallen soll, so muß auch

Siphonella und Trlciiuba fallen, denn Olcella unterscheidet sich von

Siphonella durch nichts weniger als Tricijnba von Osci?iosoma, una
ebenso differiert Olcella von Tricimba nicht weniger als Siphonella und
Vscinosoma.

Auch bei Olcella mendoxana Enderl. sind beide Rüsselglieder stark

verlängert.

Bei beiden Arten ist das Untergesicht kaum etwas vorgezogen.

Olcella rimata (Enderl. 1911).

Tricimba Wma^rt Enderl., 1. c. 1911, S. 211.

Sipìionella rimata (Enderl.) Becker, 1. c. 1912, S. 186.

Diese Art hat noch stärkere Längsfurchen auf dem Rückenschild

als 0. mendoxana End. 1911; it:h stellte diese Art früher zu Tricimba^

weil ich nach meiner Erfahrung auf die Rüssellänge keinen Wert legen

zu dürfen glaubte, sie gehört aber zu Olcella. Proximaler und distaler

Arm des Rüssels stark verlängert. Inzwischen hat das Stettiner Zoolog.

Museum außer deni Typus aus Südbrasilien noch ein zweites Exemplar

erhalten, und zwar folgendes:

Kolumbien. Hacienda Pehlke. 1 Q gesammelt von E. P e hike.

Olcanahates ^nàevì. 1911.

•Vgl, Becker,.-I.e., S. 127.

^ Rückenschild mit zwei oder drei furchenartigen Längseindrücken,

die seitlichen verschwinden vorn allmählich. Seitlich davon noch jeeiii

undeutlicher bis zur Querfürche reichender Längseindruck. Untergesicht

mit Ausnahme des unteren Drittels mit einem scharfen,, aber .sehr feinen

Mediankiel.

Sowohl die 6 Stücke von 0. strigatus.^nàQvì. wie das eine Exem-

plar von 0. sidcatus Enderl. zeigen die 3 bzw. 2 Längseindrücke deut-

lich. Becker glaubt in diesen Längseindrücken Schrumpfungen er-

blicken zu müssen, wie er sie bei Formen verschiedener Gattungen, bei

denen drei meist anders, gefärbte Längsstreifen vorkommen. Daß dies

aber nicht zutrifft, bestätigt eme erneute Untersuchung, die ich auch mit

dem Mikroskop wiederholte... Es wäre doch höchst seltsam, daß diese

Längseindrücke bei densiebeji vorliegenden Stücken alle vorhanden
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sind, während ich sie bei allen mir vorliegenden gestreiften Formen nicht

beobachten kann. So liegen Tnirxon àem HippelatusineUinus Beck. 1912,

die Becker in der Bestimmungstabelle neben 0. strigatus ^nd. stellt

und die das Rückenschild längs gestreift hat, 17 Exemplare vor, von

denen keines auch nur eine Spur dieser Längseindrücke zeigt. Ahnliche

Schrumpfungen mögen wohl hin und wieder auftreten, bei der Gattung

(Hcanabates handelt es sich aber keinesfalls um Schrumpfung.

Ebenso ist der Mediankiel des Untergesichtes deutlich, und meine

unrichtige Angabe in der Bestimmungstabelle ist entgegen der Ansicht

Beckers nur ein Schreibfehler, der mir bei dem Auszug der Tabelle

aus der Gattungsbeschreibung passierte.

Ich erhalte diese Gattung aufrecht.

Hippelates annulatus Enderl. 1911.

Hippelates proboscideiis "Willist. 1896, Becker, p. p., Ann. Mus. Nat. Hung. X. 1912,

p. 164.

Die beiden Arten sind ganz sicher verschieden, unter den im fol-

genden angegebenen Differenzen ist besonders der nicht verlängerte

Rüssel von H. annulatus hervorzuheben. Hippelates prohoscideus Willist.

1896 aus Mittelamerika stellte AVilliston infolge des geknieten, stark

verlängerten Rüssels in das Subgenus Siphomyia.

Hipp, annulatus Enderl. H. prohoscideus Will.

Scheiteldreieck rechtwinkelig. Scheiteldreieck gleichseitig.

Scutellum rostgelb, nur oben Scutellum schwarz.

an der Basis schwarz.

Schulterecken und Brustseiten Thorax ganz schwarz,

rostgelb.

Hinterschenkel und Hinter- Beine einfarbig hellgelb,

schiene in der Mitte gebräunt.

Rüssel nicht verlängert. Rüssel stark verlängert und

gekniet.

Die 3 Stücke, die Becker aus Peru und Chile erwähnt, gehören

vielleicht noch einer andern Species an.

Hippelates virklinif/er Enderl. 1911.

Hippelates vividinigcr Enderl., 1. c, 1911 S. 192.

co«»exMs Loew 1865, Becker, p. p. 1. c. 1912, S. 90 u. 172.

Beii?.rmVZ/;?('^er (Südbrasilien) sind die Schenkel schwarz und nur

die Endspitze rostgelb, bei //. convexus (Kuba) ist dagegen die Basis

rostgelb. Bei ersterer ist die Mittelschiene gelb mit schmalem braunen

Mittelring, bei letzterer ohne Mittelring; — Es dürften sich wohl noch

weitere Differenzen auffinden.

24*
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Hipxyelates calcaratiis (Enderl. 1911).

Hippelatinus caicarahis Enderl., 1. c. 1911, S. 193.

Eippelates f,avipes Loew, Be ck er p. p. var 1. c. S. 88, 133 und 172.

H. calcaratus (Südbrasilien) hat: einfarbig braunes Abdomen, die

Beine gelb, Tarsenspitzen etwas dunkler, H. flavipes (Kuba usw.): das

Abdomen schwarz mit gelber Basis, die Beine gelb, Hinterschenkel mit

Ausnahme der Spitze braun, 4. und 5. Tarsenglied leicht gebräunt.

H. calcaratus dürfte eine besondere Species darstellen.

Hiijpelates pehlkei Enderl. 1911.

Hippelates pehlkei Enderl., 1. c. 1911, S. 191.

nohilis Loew 1865, Becker, p. p. I. c. 1912, S. 91 und 165.

H. nohilis (Kuba) haben auf der Mitte der Hinterschienen eine braune

Binde, die Lo ewschen Stücke auch auf der Mitte der Hinterschenkel.

H. pehlkei hat einfarbig gelbe Beine. Erstere hat einen schmalen glatten

Längsstreifen durch das Scheiteldreieck, der letzterer fehlt. Becker

gibt 1. c. S. 165 für H. pehlkei fälschlich Südbrasilien als Fundort an,

sie stammt aus Kolumbien.

H. convexus Loew, H. flavipes Loew und H. nohilis Loew, alle aus

Kuba beschrieben, lagen mir leider zum Vergleich nicht vor.

Hippelates melllnu.s Beck. 1912.

Diese Art steht in der Beck ersehen Bestimmungstabelle neben

Olcanahates strigatus 'Enderl. 1911, gehört aber zur Gsittii-ng Hipjjelatus

s. str.; Untergesicht mit Mediankiel und unten Backen vorgezogen. Die

Reihe Stirnbörstchen längs des Augenrandes ist bei dieser Art unge-

wöhnlich lang, und zwar fast so lang wie der Durchmesser des 3. Fühler-

gliedes.

Es liegen vor:

Peru. Meshagua am Urubambafluß. 3.— 9. Oktober. 17 Exem-

plare. Gesammelt von O. Garlepp.

Das Material befindet sich im Dresdener Zoologischen Museum,

einige Stücke davon im Stettiner Zoologischen Museum.

Calamoncosis 'Eiuderl. 1911.

Enderlein, Sitzungsber. Ges. Naturf. Fr. Berlin, 1911, S. 235.

Becker schreibt I.e. S. 133: »Ob es aus sachlichen und aus Zweck-

raäßigkeitsgründen notwendig war, die sehr kleine Gattung Lipara noch-

mals zu spalten, will ich der Ansicht eines jeden überlassen; nach meiner

persönlichen Auffassung war dies nicht erforderlich. «

Obgleich diese Gattung genügend begründet ist und ich auch noch

über ihre Stellung 1. c. schrieb: »Während Lipara eine extreme Stellung

unter den Oscinosominen einnimmt, steht Calamoncosis sehr nahe

der Gattung Oscinosoma und vor allem dieser viel näher als der Gattung
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Lipara^, und die sachlichen Gründe hinreichend festgelegt wurden,

will ich doch die morphologischen Differenzen nochmals rekapitulieren.

Die zweckmäßigste Begründung für ein phyletisches System ist nur in

morphologischen Momenten zu finden. Der Größe des Umfanges einer

Gruppe dabei den Ausschlag geben zu lassen, dürfte — selbst als per-

sönliche Auffassung — besser fallen zu lassen sein.

Während bei Lipara die Stirn (Fig. 19) stark nach vorn dreieckig

ausgezogen ist (von der Seite gesehen), zeigt Calamoncosis die Kopfform

wie bei Oscinosoma, die Stirn ist vorn durchaus nicht vorgezogen. Bei

Lipara erweitert sich ferner die Facialleiste (Fig. 21 fl) nach oben zu

einer kräftigen Falte, die oben den Fühler umhüllt und an der medianen

Untergesichtserhebung endet; bei Cal. ist dagegen diese Leiste nur an

der Seite bemerkbar, während sie oben gänzlich fehlt. Die Mitte des

Untergesichts wird bei Lipara durch eine breite, ebene, streifenförmige

Fiff. 19.

Fiff. 20. Fig. 21.

Fig. 19. Lipara lucens (Meig.) Kopf von der Seite. Vergr. 17 : 1. fl, Facialleiste.

Fig. 20. Calamancosis ri/fdarsis (Loew). Kopf von der Seite. Vergr. 20 : 1.

Fig. 21. Lipara lucens (Meig.). Untergesicht. Vergrößert. Die Fühler sind wegge-

lassen, ai, Antenneninsertion; //, Facialleiste; a, Auge.

Untergesichtserhebung eingenommen, die sich vorn verliert, an den

Seiten scharfkantig abfällt (Fig. 19) und oben sich zwischen den Fühlern

noch etwas nasenartig vorschiebt, während bei Cal nur ein einfacher

leistenartiger Untergesichtskiel vorhanden ist, der ebenfalls den Vorder-

rand nicht ganz erreicht.

Die Hinterhauptskante ist bei Lipara zugeschärft (Fig. 19) und

spitzwinkelig abfallend, der obere Teil des Hinterhauptes entschieden

eingedrückt; bei Calamoncosis ist die Hinterhauptskante abgerundet

(Fig. 20) und durchaus nicht zugeschärft, und das Hinterhaupt ist teils

eben, teils wenig gewölbt. Das Scheiteldreieck ist bei Lipara unscharf

begrenzt und rauh, bei Cal. scharf begrenzt und poliert glatt.

Bei Lipara ist die Pubescenz auf Kopf und Rückenschild ziemlich

lang, sehr dicht, anliegend und gekämmt, und auf dem Rückenschilde

entstehen durch eine gewisse Scheitelung derselben bei L. lucens Meig.



374

fünf,, bei ti. similis Schin.' vier undeutliche Läiigslinien mit scheinbat

weniger dichter Pubescenz: bei Calawoneosis ist die Pubesaenz spärlich,

kurz, nicht anliegend und auf dem Thorax nicht gescheitelt.

Einige dieser Differenzen sin^ so stark, daß sie allein schon im Ver-

gleich mit der Gattungsdifferenzierung der übrigen Oscinosominen als

Gattungsmerkmal gebraucht werden können, und wie ich schon sagte,

ist die Stellung von Lipara stark isoliert, während man Cakimoncosis

— will man sie auf alle Fälle einziehen — iiur als .Subgenus zu Osci^.

nosoma gezogen werden könnte. Dann müßten aber auch eine ganze

Reihe andrer Gattungen fallen. Lipara und, Calamoncosis haben nur

gemeinsam, daß r^ etwa in der Flügelmitte endet, während bei allen

übrigen Oscinosominen r^ etwa am Ende des ersten Flügeldrittels

endet. Diese Differenz bildet auch im wesentlichen den Unterschied

zwischen Calamoncosis und Oscinosoma.

3. Fluorescenz der Zellen. — Reicherts Fluorescenzmikroskop.

Von S. V. Prowazek.

(Aus d. Institut f. SchifTs- u. Tropenkrankheiten Hamburg. Leiter Obermedizinalrat
Prof. Nocht.)

eingeg. 1. Juni 1913.

Fluorescenzerscheinungen bei Organismen waren bis jetzt

verhältnismäßig selten Gegenstand eingehender Studien. Auf Grund
der mir zugänglichen Literatur wiesen zuerst Helmholtz (Pogg. Ann.

1855) und Setschenow (Gräfes Archiv 1859) nach, daß die Stäbchen

und die Zapfenschicht des Auges fluoreszieren, selbst wenn sie des Seh-

purpurs beraubt werden (Kühne). Parinaud machte den Versuch,

das sogenannte Dämmerungssehen auf Fluorescenzerscheinungen des

Sehpurpurs zurückzuführen, der durch kurzwellige Strahlen erregt wird,

eine Annahme, gegen die sich Nagel in seinem Handbuch der Physio-

logie wendet. Nach Himstedt und Nagel (Ber. d. Freib. Naturf. Ge-
sellschaft 1901) rufen Radiumstrahlen eine Fluorescenz in der Linse und
im Glaskörper hervor. — Den älteren Physiologen war die Fluorescenz-

fähigkeit der Nägel, der Hornsubstanzen sowie des Chitins bekannt, und
einige Forscher neigten der Annahme zu, daß die kurzwelligen Strahlen,

die durch das Foramen parietale des Scheitelbeines mancherEidechsen
{Batteria, Varanus, Iguana) gelangen, an Ort und Stelle Fluorescenz-

erscheinungen auslösen können und so das rudimentäre parietale Auge
der Saurier irgendwie erregen.— Am längsten bekannt ist die Fluores-
cenz des Chlorophylls sowie mancher seiner Derivate (L. March-
lewski, Die Chemie des Chlorophylls, Hamburg 1895), mit der einige

Forscher (Celakovsky) die wichtigsten Funktionen des Chloroi^hylls

in einen direkten Zusammenhang bringen. Auch die Bakteriologen
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haben den Fluorescenzerscheinung^njan den Bakterienzellen ihre Auf-

merksamkeit gewidmet, und Gessard (Ann. Inst. Pasteur 1892, Bd. 6)

versuchte den Nachweis zu erbringen, daß bei Bae. pyocyaneiis zwei

Farbstoffe, ein Pyocyanin und ein, fluoreszieji'ender Farbstoff gebildet

werden, welch letzterer nur bei Überwiegen des Phosphatg.ehaltes der

Nährlösungen produziert wird. Thumm berichtigte diese Anschauung

dahin, daß ein Mangel an Fluorescenz nicht unbedingt einen Schluß auf

einen Mangel an Phosphaten gestattet, vielmehr daß ein. Fehlen des

Magnesiums jene Ausfallerscheinungen zur Folge hat (Arb. a. d. hakt.

Inst. d. techn. Hochschule Karlsruhe 1895). —
Indirekt wurde auf die Fluorescenzerscheinung die Aufmerksam-

keit durch die Ausnutzung des ultravioletten Lichtes in der Mikroskopie

durch die grundlegenden Untersuchungen von Köhler (1904) gelenkt,

die in der Folge besonders durch Kruis, Nemec, Stempell (vgl.

Kruis, Bullet, internac. d. Acad. d. sc. d. Boheme, Prag 1913) u. a. m.

weitergeführt worden sind. Beichert konstruierte unter Zuhilfenahme

des sogenannten Dunkelfeldes ein Fluorescenzmikroskop, mit dem zu-

erst Landsteiner, M. Tswett u. a. gearbeitet haben. Nach den An-

gaben von Beichert benutzte Tswett das Licht einer an ultravioletten

Strahlen reichen Bogenlampe, das von einer Quarzlinse gesammelt, so-

dann durch ein Lichtfilter geschickt wurde, das nur Strahlen von

l <^ 450 passieren läßt. Der Lichtkegel durchdringt hernach einen

Quarzkondensor mit Dunkelfeldblende und gelangt durch eine

Glyzerin Schicht (Öle fluoreszieren selbst) zu dem auf einem Quarz-
glasobjektträger montierten Objekt, das zu Fluorescenzerscheinungen

veranlaßt wird. Tswett (Berichte d. deutschen Botan. Gesellschaft

29. Jahrg. XXIX. 1911) untersuchte auf diese AVeise Spirogyra-,

Oscillaria- und Helodea-Blätter und bestimmte die Brechbarkeit des

Lichtes mit Abbe's Spektralocular.

Durch das weitgehende Entgegenkommen der Firma Reichert
(Wien) bediente ich mich im wesentlichen derselben Versuchsanordnung,

die auch Tswett zur Verfügung stand. Zur Analyse der mikroskopischen

Bilder überließ mir die Optische Anstalt G, Rodenstock (München)

einen Satz Enixantosgläser sowie eine Serie von Hygatgläsern , die

schwere Metalloxyde in hohem Prozentsatz enthalten und die ultra-

violetten Strahlen absorbieren (Dr. F. Coblitz, Die neuen Hygat-

Brillengläser, München). Meine Versuchsanordnung war folgende:

1) Bogenlicht. Kohle: Marke »Dochtkohle« 11 cm lang; Diam.

2,3; »Homogenkohle« 11 cm lang; Diam. 1,8 cm; 250 Volt; 30 Ampere.

2) Eine für ultraviolette Strahlen durchlässige Quarzlinse.

3) Ein Filter zur Absorption der sichtbaren Strahlen : Kupferaulfat

20% und Nitrosodimethylanilinhydrochlorid 1 : 48000.
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4) Dunkelfeldkondensor mit Quarzlinsen.

5) Quarzobjektträger.

6) Gewöhnliche Objektive(Trockensysteme) undApochromatoculare.

Im wesentlichen war die Anordnung dieselbe, wie sie die Firma

C. Reichert, Wien VIII, in ihrem provisorischem Prospekt angibt.

Bis jetzt sind von mir mit dem Reichertschen Fluorescenz-

mikroskop folgende Organismen auf ihre Fluorescenz hin geprüft

worden: Spirogyra, Desmidiaceae, Diatomeae, -BorreZm (syn.5p^-

rochaeta, Spironeìna) gallÌ7iarum, Amöben, Eugle7ia, Kulturflagellaten

von Lencocytoxoon und Halteridium, die mir Dr. Mayer zur Verfügung

gestellt hatte, Trypanusoma equiperdum (Dourinetryp.), Tryp. brucei

(Nganatryp.), Colpidium, Paramaecium, Chilodon, Vorticella, Hydra

viridis L., Turbellarien (Rhabdocoelidae), Daphnia, Cyclopiden,

Insektenlarven [Chironomus], Blut von Seidenraupen, Schneckenlaich,

Zellen aus dem Schwanz der Kaulquappen, Rattenspermatozoen= Sper-

mogonien, Oberhautzellen aus dem Munde der Menschen u. a. m.

Alle diese Organismen fluoreszieren in sehr verschiedener Weise;

Chilodon fluoresziert beispielsweise stärker als Colpidium, und selbst

bei dieser letzten Ciliatenform liegen individuelle Unterschiede vor —
bei einzelnen Infusorien bemerkt man sogar eine Fluorescenz des Macro-

nucleus und dessen Pseudocaryosoms, während in andern Fällen dieses

Phänomen fehlen kann.

Im allgemeinen kann man drei Farbengruppen vonFluorescenz-

erscheinungen unterscheiden:

I. Violette Fluorescenz in verschiedenen Nuancen bis Blau:

a. Auf diese Weise fluoreszieren die Oberflächenschichten der

meisten Zellen: Amöben^ Colpidium, Vorticella, Faramaecium,

Zellen der Kaulquappen, Oberhautzellen der Menschen, besonders

stark das Ectoderm der Hydra viridis.

b. Kerne. Die Kerne der Infusorien fluoreszieren nicht immer
gleich deutlich, oft sind sie kaum angedeutet. Bei Vorticella fluo-

reszieren im Kern besonders die zahlreichen plastinartigen Ein-

schlüsse. Deutlich fluoreszierte der Kopf des Rattenspermatozoons.

Auch wäTirend der Teilung {Colpidium) sowie Conjugation [Cìii-

lodon, Macro- und Micronucleus) war eine gewisse Fluorescenz der

fraglichen Bestandteile nachweisbar.

c. Die mehr apoplasmatischen Zellmembranen der Algen iSpi-

rogyra). Euglena, ferner der Reußenapparat des Chilodon, teilweise

die Membran der JÏ?/«?ra-Nesselkapseln , das Chitin der Daphnia,

Cyclops-Arten, Chironoinus-IuSiryen u. a. m.

n. Blaßgrüne Fluorescenz; diese ist von mir nur an der Eiweißumhül-
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lung des Schneckenlaiches wahrgenommen worden, während der

rotierende Embryo eine blaue Fluorescenz zur Schau trug.

III. Rote Fluorescenz, die besonders in prachtvollen Nuancen dem

Chlorophyll und dessen Derivaten zukommt. Bei Hydra viridis

müssen die die Chlorophyllfluorescenz erregenden, mittleren roten

Strahlen i noch von dem violettblau fluoreszierenden Ectoderm

kommen und regen sodann eine schöne rote Fluorescenz der Zoo-

chlorellen an.

Auch das Dia to min der Diatomeen fluoresziert rötlich. Die röt-

liche Fluorescenz des Darmes der Daphnien und Cyclopiden ist wohl

auf die chlorophyllhaltige Nahrung zurückzuführen, sie ist durchaus

nicht konstant und unterliegt gewissen Modifikationen. — Eigentüm-

licherweise fluoreszierten einzelne Nahrungsvacuolen des Colpidium

rot, jedoch muß bemerkt werden, daß ein und dieselbe Vacuole je

nach der Bewegung des Tieres bald rötlich aufleuchtete, bald nur bläu-

lich glänzte — nach den Untersuchungen von Nirenstein wird der In-

halt der Vacuole durch eine schleimartige Substanz zusammengehalten,

von deren Konsitenz wohl dieses auffällige Phänomen abhängig ist.

Gleichzeitig möchte ich hervorheben, daß auch gewisse Bakterien der

Infusionen rot fluoreszierten. Auffallenderweise besitzen im Gegensatz

zu den Leucocyten die roten Blutzellen, ebenso wie die Blutparasiten,

nur eine geringe Membranfluorescenz (Trypanosomen). Der Peri-

plast der Trypanosomen sowie der Kulturflagellaten fluoresziert nur

sehr wenig, die eventuell vorhandenen Fetttropfen fallen durch ihren

Eigenglanz auf. Die Hühnerspirochaeten konnte ich in dem Gesichts-

feld gar nicht wahrnehmen. Für sehr kleine Objekte scheint sich das

Fluorescenzmikroskop nicht zu eignen ; im Blute gelbsüchtiger Raupen

nahm ich nur violette, tanzende Körnchen und die lichtbrechenden,

wenig fluoreszierenden Polyeder wahr. Herr Dr. Schilling stellte mir

ein Präparat mit Kurloff-Körpern des Meerschweinchens zur Ver-

fügung — auch in diesem konnte ich mit dem Fluorescenzmikroskop

keine neuen Strukturdetails beobachten.

Bei dem Arbeiten mit dem Fluorescenzmikroskop, bei dem das

Prinzip des Dunkelfeldes mit den Erscheinungen der Fluorescenz kom-

biniert wird, wird sehr oft die Fluorescenz von dem Glanz der Ein-

schlüsse (Fett, Kristalle usw.) verdeckt, zumal absterbende Zellen unter

dem Einfluß der Cavulation, der tropfigen Entmischung und Gerinnung

stark zu glänzen anfangen. Sowohl in dieser Hinsicht, als auch in bezug

auf eine künftige Bewertung der verschiedenen Fluorescenznuancen

dürften uns die Hygat- und Enixantosgläser der Firma Roden-

1 Müller-Pouillcts, Lehrbuch der Physik 1897. II. Bd. S. 361.
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sto et (München) gute Dienste leisten, indéna nian der Reihe nach durch

einen Satz solcher Gläser (Enixantos 6 Stufen, Hygat 3 Stufen) das

Fluorescenzbild betrachtet, wobei hintereinander verschiedene Farben-

tÖAe. ausgeschaltet werden und manche Strukturdetails klarer zum Vor-

schein kommen. Die ultravioletten Strahlen werden durch diese Gläser

vernichtet — in dem eigentlichen Fluorescenzlicht dürfen wir diese

überhaupt nicht erwarten, da nach der Stokesschen Regel das Fluo-

rescenzlicht nie brechbarere Strahlen als das erregende Licht enthält,

demnach treten in unserm Falle nur Farben von dem erregenden Ultra-

violett ab gegen das rote Ende des Spektrums auf. Hygatgläser Nr. III

absorbieren die meisten Strahlen des Fluorescenzbildes, dasselbe gilt

von den Enixantosgläsern V und VI, die es fast vollständig zum Aus-

löschen bringen.

Die Fluarescenzerscheinungen tauchten besonders an den Grenz-
schichten der untersuchten Zellen auf; sehr deutlich waren sie in den

ectoplasmatischen Schichten, weniger deutlich an der Oberfläche des

Kernes (nicht immer) wahrzunehmen. Die contractilen Vacuolen waren

fluorescenzlos, die Nahrungsvacuolen zeichneten sich durch starken

î^igenglanz aus. Die bei verschiedenen Verletzungen, Druck und andern

Schädigungen entstehenden hernienartigen Blasen des zerfließenden

Protoplasmas, das von einer Niederschlagsmembran umhüllt wird, fluo-

reszierten nur sehr schwach (Athereinfluß, Zitronensäure 1 : 10000),

stärker kam dieselbe Fluorescenz bei Chilodon unter Eosineinfluß zum
Vorschein.

Zunächst wäre man geneigt, im Anschluß an die bekannte Theorie

von Overton-Meyer, die trotz der Einwände von Ruhland, Czapek
u. a. m. nicht vollkommen (Hob er) erledigt zu sein scheint, die Fluo-

rescenz der Grenzschichten etwa aus dem Lipoidgehalt dieser Zell-

territorien zu erklären, zumal Lecithin deutlich fluoresziert. Wird
nämlich Lecithin Marke .»Agfa« im Wasser zerrieben, so erscheint der

Grund eines aus dieser Emulsion hergestellten Präparates bläulich,

hier und dort tauchen violette Kugeln auf, an vielen Stellen nimmt man
lichtgrüne Schlieren wahr. Die Marke »Ovolecithin« , vor allem aber

Lee. purissimum zeigen eine mehr gleichmäßige Fluorescenz. — Gegen
die eben angeführte Annahme sprechen jedoch folgende Versuche:

Weder 1 ^iges Saponin noch Äther sowie Aceton vernichten die Fluo-

rescenz vollständig, im letzteren Falle wird außerdem die Pellicula

wohl infolge der Flüssigkeitsentziehung abgehoben. Benzol vernichtet

zunächst nicht die charakteristische violette Färbung, sie wird nur un-

deutlicher, und nach einer halben Stunde sehen die Infusorien infolge

von andern Entmischungsprozessen trübe-milchig aus.

Unsre nächste Aufgabe bestand darin, in die Zelle Stoffe ver-
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schiedener Art, ohne Rücksicht darauf, ob es Farbstoffe oder farb-

lose Pharmaka sind, einzubringen in der Voraussetzung, daß diese, be-

stimmten Verteilungsgesetzen folgend, sich unter Umständen in

gewissen Funktionsträgern der Zelle ansammeln und so im Dunkel-

feld des Fluorescenzmikroskopes die Partialfunktionen der Zelle

gleichsam illuminieren.

In diesem Sinne sind Vitalfarbstoffe, fluoreszierende Stoffe und

verschiedene Fixierungsmittel angewendet worden. Colpidien wurden

durch 2 Stunden mit Neutralrot, Methylenblau (medizinale) und Azur

(in Wasser gelöst) in der Verdünnung von 1 : 200000 vorbehandelt; von

diesen Farbstoffen verstärkte nur das Neutralrot die Fluorescen'z, ,die

dann aus der Tiefe der Zelle zu kommen schien. Dieselben Ciliaten

wurden mit Fluorescin iV-i Stunde in Lösungen von 1 : 2000, 1 : 2000O

und 1 : 200000 im Dunklen vorbehandelt; die Körper der Ciliaten

fluoreszierten in einem stumpfvioletten Farbenton in absteigender Folge.

Extrakte ligni guajaci 1 % hatten keine Änderung der Farbenerschei-

nungen zur Folge. Bei Eosin 1 : 10000 (im Dunklen vorbehandelt) wird

die Fluorescenz deutlich verstärkt, die Peripherie ist dunkelviolett, der

Kern lichtblau, die contractile Vacuole schwarz, die Zufließungshernien

sehen eigenartig »samtschwarz« aus. Im Vorderende der Zelle nimmt

man bläuliche Körperchen wahr, deren Zahl bei dem Absterben der

Zelle unter Einfluß des Lichtes (vgl. Tappeiner, Über die Wirkung

der photodynamischen Substanzen, Verhandl. XXI. Kongresses f.

Innere Med. Leipzig 1904) zunimmt — sie führen um den Kern der

geblähten, abgerundeten Zelle einen lebhaften Molekulartanz auf.

Durch i;2 % iges Atropin wurden die Colpidienzellen entspannt, die

sich bildenden Cavula fluoreszierten mattlila (vgl. Saponin) und traten

in dünnen Schlieren aus der zerplatzten Pellicula hervor.

Chinin 1:10000 verstärkt etwas die Fluorescenz der Zelle, die

durch Enixantosgläser IV betrachtet satter gefärbt aussehen, stär-

kere Chininkonzentrationen bringen die Zellen bald zum Absterben,

worauf diese lichtbrechender werden und die Fluorescenz teilweise

einbüßen. Im Anschluß an frühere Versuche, nach denen Säuren die

Chininwirkung unter bestimmten Umständen (vgl. Moldovan,
Bloch. Zeitschr. 1912) beeinträchtigen, Alkalien sie stets erhöhen, wur-

den Colpidien mit Zitronensäure 1 : 10000 und Natrium bicarbonicum

1 : 10000 vorbehandelt. Unter der Alkaliwirkung schien die Oberfläche

lebhafter zu fluoreszieren, vor allem wurden die Basalkörper und Cilien

durch das Fluorescenzlicht deutlich sichtbar gemacht. Bei Zusatz von

Chinin wurden die Zellen sofort abgetötet, worauf der früher un-

sichtbare Kern im deutliclien Fluorescenzlicht erstrahlte. Bei der

Kombination Zitronensäure 1 : 10000 + Chinin 1 : 1000 wurde die Fluo-
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rescenz der Tiere nicht wesentlich verändert, immerhin lebten sie,

wenn auch nicht in allen Fällen, länger als die Infusorien, die vorher

mit Alkali vorbehandelt waren.

Schließlich wurde der Einfluß verschiedener Fixierungsmittel

auf die Fluorescenzwirkung der Zellen untersucht. Der Reihenfolge

nach wurden SO^iger Alkohol, Sublimat (konz.), Formol, Osmium
2 % ig, Pikrinsäure. Kaliumbichromat 4 % ig, Kaliumbichromat 4 ^ ig +
Formol 10 % ig, Jodtinktur angewendet.

Die Fluorescenz des Körpers und Kernes blieb bei konz. Sublimat

gut, weniger gut bei 2^iger Osmiumfixierung erhalten, büßte nur etwas

von ihrem lebhaften, transparenten Ton ein. Die Fluorescenz wurde

durch Pikrinsäure und Jodtinktur aufgehoben, im ersten Falle

waren die Colpidien leuchtend gelb, im letzteren Falle braun gefärbt.

Wurde die Pikrinsäure durch 70^ igen Alkohol oder das Jod durch Na-

triumthiosulfat ^^h% und Wasser sowie 70^ iger Alkohol ausgewaschen,

so kehrte die Fluorescenz teilweise wieder zurück. Werden Colpidien

bei 50° C abgetötet, so blaßt die typische Färbung etwas ab, bei 100" C
sehen sie milchblau aus. — Die Fluorescenz bleibt demnach teilweise

noch an den fixierten Zellen haften, sie kann jedoch schwinden, solange

in der Zellsubstanz gewisse Stoffe (Pikrinsäure, Jod) gelöst sind, taucht

aber, sofern diese nicht an die »Faser« fixiert sind (technischer Aus-

druck der Farbenchemiker) und in der Folge ausgezogen werden,

wiederum auf.

Das Arbeiten mit dem Fluorescenzmikroskop ist für die Augen
ziemlich anstrengend, und es bedarf einer großen Übung, um für eine

ersprießliche Beurteilung die einzelnen Fluorescenznuancen unterschei-

den zu lernen — aus diesem Grunde möchte ich zunächst von weit-

gehenden Schlüssen absehen und vorläufig die Fachgenossen nur auf die

interessanten optischen Phänomene aufmerksam machen. Durch Ein-

führung von verschiedenen Stoffen in die Zelle kann man anscheinend

die Fluorescenz erhöhen oder vernichten, und so besonders unter Zu-

hilfenahme der erwähnten Gläser in lebenden Zellen Farbendifferenzen

hervorrufen, die den Farbeneffekten fixierter und gefärbter Zellen

analog sind.

4. Die Bedeutung der Encystierung bei Stylonychia pustulata Ehrbg.

Von X. Ferm or, St. Petersburg.

(Mit 4 Figuren.)

eingeg. 16. Juni 1913.

Stylonijchia pustulata gehört zu denjenigen Infusorien, bei denen

sehr leicht die Bildung von Cysten hervorgerufen werden kann. Man
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braucht dazu nur Stylonychia in einer geringen Wassermenge stehen

und sie hungern zu lassen; in kurzer Zeit beginnen sie dann sich zu

encystieren. Nach dem Zufügen von Wasser und Nahrung treten sie

aus den Cysten heraus, die ihnen somit als Schutzmittel gegen ungün-

stige äußere Bedingungen, wie Wasserverdunstung und Nahrungs-

mangel dienen.

Das Bestreben, sich vor schädlichen äußeren Einflüssen zu schützen,

ist jedoch nicht der einzige Grund, der Stìiìoìiychla zur Encystierung

veranlaßt. Ich hatte Gelegenheit, Encystierungen dieser Infusorien zu

beobachten, die augenscheinlich in keinem Zusammenhang mit Ver-

änderungen der äußeren Bedingungen standen, sondern periodisch er-

folgten nach einiger Fortpflanzungszeit durch Teilung. Im Verlaufe von

3 Monaten hatten sich Stylonychia-^xemigiâre bei mir zweimal encystiert,

wobei die äußeren Bedingungen in der Kultur keine wahrnehmbaren

Veränderungen aufwiesen. In einer jungen Kultur vermehrte sich

Stylonychia rasch durch Teilung; nach 5—6 Wochen waren fast sämt-

liche Exemplare encystiert ; nach dem Austritt aus den Cysten teilten

sie sich abermals intensiv und encystierten sich darauf zum zweiten Male.

Hierbei muß jedoch als eine interessante Erscheinung vermerkt

werden, daß im Verlaufe der ganzen Zeit in der Kultur keinmal eine

Conjugation beobachtet wurde.

Das Aussehen der Cysten von Stylonychia pustulata^ sowie die Er-

scheinungen, welche bei ihrer Bildung und beim Austritt der Infusorien

aus den Cysten auftreten, sind bereits vielfach beschrieben worden,

wobei stets auf die ausschließliche Bedeutung der Cysten als Schutz-

mittel hingewiesen wurde (Schneider 1854, Cienkowsky 1855,

Stein 1859, Engelmann 1862, Fabre-Domergue 1888, Maupas
1888, Prowazek 1899).

Mein Augenmerk war hauptsächlich auf die Kerne gerichtet und

auf die Veränderungen, die in ihnen innerhalb der Cysten vor sich

gehen. Zu dem Zweck hatte ich eine große Anzahl von Präparaten

vorbereitet, sowohl ganzer Cysten als auch von Schnitten durch die-

selben
; bei meinen Untersuchungen habe ich folgende Befunde erheben

können: In sehr jungen, kaum gebildeten Cysten hat der Kernapparat

noch dasselbe Aussehen wie bei den Infusorien in der vegetativen Le-

bensperiode; er besteht aus zwei Macronuclei und zwei, selten mehr
Micronuclei. Mit der Kontraktion des Protoplasmainhaltes der Cyste

nähern sich die Macronuclei einander und legen sich aneinander; zu-

nächst ist noch deutlich eine Grenze zwischen ihnen wahrnehmbar, all-

mählich verschwindet sie jedoch, und beide Kerne verschmelzen mit-

einander. Der durch die Verschmelzung beider Macronuclei entstandene

Kern degeneriert allmählich: er nimmt eine allmählich zunehmende
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unregelmäßige Form an und gibt sein Chromatin dem umgebenden

Protoplasma ab, welches sich um diese Zeit intensiver färbt, während

der Kern den Farbstoff in stets geringerem Maße aufnimmt. Allmählich

wird der Kern vollkommen im Protoplasma verstäubt. Die Micronuclei

setzen ihre getrennte Existenz fort (Fig. 1), darauf verschmelzen sie zu

einem Kern (Fig. 2—3), dessen weiteres Schicksal sich scharf von dem-

jenigen des Macronucleus unterscheidet: nicht nur daß er nicht degene-

riert, sondern er wächst im Gegenteil sehr energisch (Fig. 4) und gibt

dem gesamten neuen Kernapparat, der den aus der Cyste ausgetretenen

Infusorien dienen muß, den Ursprung. Durch eine einfache Durch-

schnürung teilt er sich in zwei Teile und läßt auf diese Weise zwei neue

Fig. 1. Fig. 2.

Fig. 3. Fi?. 4.

Macronuclei entstehen. Die neuen Micronuclei werden aus verdichteten

Chromatinabschnitten in dem großen Kern gebildet und in das Proto-

plasma ausgestoßen. Eine ähnliche Bildungsweise des Micronucleus ist

von JÜ^eresheimer (1908) bei Ichthyophthyriiis beschrieben worden.

Keinmal habe ich wahrnehmen können, daß, wie Neresheimer es be-

obachtete, der Micronucleus nach dem Austritt aus dem Macronucleus

noch einige Zeit mit dem letzteren in Zusammenhang blieb : die dün-

nen, auf diesem Entwicklungsstadium der Cysten durch dieselben ange-

fertigten Schnitte lassen keinen Zweifel darüber aufkommen, daß auch

hier der Micronucleus im großen Kern gebildet wird.

In der Cyste von Stiiionyclda jmstulafa erfolgt somit die Zerstö-

rung des alten Kernapparates und die Bildung neuer Kerne aus dem
Geschlechtskern.
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Äußere Faktoren spielen unzweifelhaft eine sehr große Rolle bei

der Encystierung von Sti/lonj/chia, und sind häufig die einzige Veran-

lassung für eine solche. Selbst in der Kultur, die bei mir sich die ganze

Zeit über unter den gleichen Bedingungen befand, kann der Einfluß

äußerer Gründe nicht vollkommen in Abrede gestellt werden: die Pro-

tozoen sind im höchsten Grade empfindlich für die geringsten, selbst

der Beobachtung nicht zugänglichen Veränderungen, die oft eine große

Wirkung auf sie ausüben können. In vollkommener Anerkennung der

Bedeutung der äußeren Faktoren, muß dennoch anerkannt werden, daß

nicht sie allein die Encystierung von Stylonychia pustulata veranlassen.

Es wirken hierbei auch innere Kräfte ein, die das Resultat des ganzen

der Encystierung vorhergehenden Lebens der Infusorien sind.

Nach einer gewissen vegetativen Lebensperiode und der mit ihr

verknüpften Fortpflanzung durch Teilung wird der Kern abgenutzt,

worauf die Notwendigkeit einer Erneuerung desselben sich geltend

macht. Diese Erneuerung des Kernapparates — »rajeunissement karyo-

gamique« nach der Bezeichnung von Maupas (1889) — wird durch

einen Geschlechtsprozeß erzielt. Bei Stylonychia pustulata^ wie auch

bei andern Infusorien, erfolgt um diese Zeit eine Conjugation. Infolge

unbekannter Bedingungen konnte in meiner Kultur keine Conjugation

vor sich gehen; statt dieser erfolgt jedoch eine Encystierung der Infu-

sorien. Die Encystierung ersetzt in diesem Falle die Conjugation in der

Hinsicht, daß als Resultat derselben, wie auch nach der Conjugation^

ein neues Infusoriengeschlecht auftritt mit einem erneuerten Kern-

apparat, das für einige Zeit die Fähigkeit zu einem vegetativen Leben

und zur Fortpflanzung besitzt.

Ich erlaube mir, Herrn Prof. S. A werinzew, auf dessen Anregung

und unter dessen Leitung ich meine Arbeit ausgeführt habe, meinen

wärmsten Dank auszusprechen. — Die ausführliche Arbeit wird an

andrer Stelle erscheinen.
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I. Wissenschaftliche Mitteilungen.

1. über das Auftreten von cyclischen, von den Keimdrüsen unabhängigen

sekundären Sexusmerkmalen bei Rana fusca Rös.

Von "W. Harms.

(Aus dem Zool. Institut der Univ. Marburg.

(Mit 5 Figuren.)

eingeg. 20. Mai 1913.

Nach der Einteilung von Poll sind die extragenitalen Sexusmerk-

male zu scheiden in Internae und Externae. Beide kommen beim

braunen Landfrosch vor, und zwar sind sie entsprechend dem Cyclus der

jährlichen Samenzellentwicklung ebenfalls cyclisch ausgeprägt. Die

Internae werden hier durch den Brunstreiz bzw. Klammerungsreiz dar-

gestellt, die Externae am deutlichsten durch die Daumenschwielen mit

ihren Höckern und Drüsen. S te in ach ist der erste gewesen, der schon

1894 nachwies, »daß die Neigung zur Umklammerung vor und

während der normalen Brunstzeit — allerdings in leichterem Grade —
auch bei Fröschen eintritt, welche einige Monate früher kastriert waren«.

Auch bei Säugetieren konnte er »die schwachen, aber unzweifel-

haften Äußerungen von Geschlechtssinn beobachten, welche

sich zur Zeit der Pubertät bei früh kastrierten Säugetieren (Ratten)

Zoolog. Anzeiger. Bd. XLII. 26
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einstellen«. Diese fast 20 Jahre zurückliegenden Resultate Steinachs

sind fast gänzlich ignoriert worden, auch ich habe sie bei der Abfassung

meiner ersten Arbeit über die sekundären Geschlechtscharaktere nicht

gekannt.

Die cyclische De- und Regeneration der externen Sexusmerkmale

beim braunen Landfrosch ist von M. Nußbaum zuerst eingehend ge-

schildert worden. Ich gehe hier nur auf die Daumenschwielen mit

Höckern und Drüsen ein, die bis zum AVinterschlaf den Höhepunkt

ihrer Entwicklung zeigen, bei der Brunst der Begattung dienen und

dann sich zurückbilden , um im Sommer (besonders im Juli—August

wieder an Größe zuzunehmen.
H

Fig. 1. Normale Schwielenepidermis mit Höckern, deren verhornte Zellen gerieft

sind. Während der Brunstzeit.

Die cyclischen Veränderungen, die sich an den Daumenschwielen

bemerkbar machen, spielen sich folgendermaßen ab. Xach der Brunst

bemerkt man, daß die Daumenschwielen mit ihren Drüsen mächtig

zurückgehen. Während der Brunst sind die 3 Partien der Daumen-

schwiele schwarz gefärbt, und zwar rührt das von einer Pigmentab-

lagerung in den verhornten Zellen her. Die ganze Daumenschwiele ist

bedeckt mit spitz kegeligen Höckern (Fig. 1), die von drei aufeinander

geschichteten verhornten Zelllagen gebildet werden, die verschieden alt

sind, während in der Bildungszeit nur eine Schicht vorhanden ist (Fig. 2).

Die Spitzen dieser Daumenschwielenhöcker sind etwas nach innen ge-

bogen, so daß sie bei der Umklammerung des Weibchens als Wider-

häkchen dienen können. Die Epidermis ist zu dieser Zeit ziemlich dünn

und besteht nur aus wenigen Zelllagcn ,
etwa vier bis fünf. In jeden

Höcker erstreckt sich eine Coriumpapille, die reich mit Gefäßen und

Nerven versehen ist. Im Corium befinden sich die mächtig entfalteten
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Daumenschwielendrüsen, die einen einfachen tubiüösen Typus aufweisen.

Das Epithel ist von einer dünnen Tunica muscularis umgeben, auf die

eine bindegewebige Schicht, die Tunica fibrosa, folgt. Der Ausführungs-

gang ist langgestreckt und zeigt ein weites Lumen, das mit einer dop-

pelten Lage von Zellen ausgekleidet ist. Die Mündung des Ausfüh-

rungsganges, die zwischen den Coriumpapillen und Daumenschwielen-

Fig-. 2. Normale Scliwielenepidermis mit Drüse aus dem Monat September. Höcker
in Bildung begriflen. Drüse schon fast normal in bezug auf die Höhe der Epithel-

zellen.

höckern liegt, wird von mehreren ringförmig angeordneten Zellen

gebildet. Die Drüsenepithelzellen sind hoch und cylindrisch und mit

Körnchensecretstadien erfüllt. Dieses Körnchensecret wird zur Zeit der

Brunst entleert, welche Funktion es hat, ist nicht klargestellt.

25*
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Nach der Brunstzeit finden nun mehrfach aufeinander folgende

Häutungen statt, bei denen die zu äußerst gelegene Hornschicht der

Höcker mit abgeworfen wird, so daß die Schwielen jetzt ein weißliches

Ansehen bekommen; die Höcker sind nur noch als kleine Hervorwöl-

bung zu erkennen, auf denen eine wesentlich stärkere Verhornung

als auf der übrigen Haut nicht nachzuweisen ist. Die durch die

Begattung erschöpften Daumenschwielendrüsen gehen in ihrer Größe

beträchtlich zurück, so daß die drei stark hervorspringenden Schwielen

der Daumenpartie kaum wahrzunehmen sind und nur schwer gegenein-

ander abgegrenzt werden können. Im Gegensatz zu der Samenblase

setzt nun eine Regeneration der Daumenschwielendrüsen schon bald

nach der Brunst ein, so daß die Entwicklung hier mehr mit den Bil-

dungsstadien der Keimzellen Hand in Hand geht. Schon gegen Ende

Juni und namentlich Ende Juli lassen sich wieder ziemlich stark

entwickelte Drüsenzellen mit Körnchensecret nachweisen, während

im August die Secretbildung sowohl als auch die Samenbildung schon

ziemlich vollendet ist. Etwas anders verhalten sich die Daumen-
schwielenhöcker. Die Abnahme dieser Gebilde, wie das auch Smith
und Schuster 1912 feststellen konnten, geht ganz allmählich vor sich.

Nach ihnen kann sich die Rückbildung sogar bis in den August hinein

fortsetzen. Eine eigentliche Wiederentwicklung setzt nach ihnen erst

im September ein und nimmt kontinuierlich bis zur Laichzeit zu. Nach

meinen Beobachtungen beginnen die Höcker schon wieder Ende Juli

zu wachsen und sind im August und September ziemlich stark aus-

geprägt. Diese zeitliche Verschiedenheit in den Beobachtungen der

Daumenschwielenhöcker — Smith und Schuster haben bedauer-

licherweise überhaupt nicht auf die Drüsen geachtet — mag auf den

verschiedenen klimatischen Verhältnissen beruhen. Die eben genannten

Autoren legen großen Wert darauf, daß während des Sommers, wo die

Daumen glatt werden und die Hodenzellen mächtig wuchern, die Epi-

dermis des Daumens keiner Reduktion unterliegt, sondern daß die

Zellen in Teilung begriffen sind. Diese Beobachtung ist vollständig

richtig, besagt aber nur, daß auch die Matrix für die Höcker sich schon

konform mit den Hodenzellelementen entwickelt, um zur gegebenen

Zeit durch Verhornung die mächtigen Höcker aus sich hervorgehen zu

lassen. In der Tat ist ja auch während der Zeit der mächtigsten Hök-
kerbildung die Epidermis selbst reduziert.

Die Reduktion der Daumenschwielenhöcker erfolgt ebenfalls bei

Rana esculenta und bei Bufo vulgaris. Bei ersterer sind allerdings die

cyclischen Vorgänge nicht so deutlich, wenn sie auch ähnlich wie bei

Rana fusca ablaufen. Bei der gewöhnlichen Kröte liegen die Verhält-

nisse schon deshalb etwas anders, weil hier die morphologischen Ver-
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hältnisse vollständig verschieden von denen der Frösche sind. Während

bei den Fröschen nur der Daumen eine Schwiele trägt, sind bei der

Kröte die drei ersten Finger mit einer solchen versehen. Sie liegen

hier nicht wie bei den Fröschen volar und et-vvas seitlich, sondern auf

den Rücken der Finger. Es hat das seinen Grund darin, daß die Be-

gattungsweise eine andre ist als bei den Fröschen. Die Männchen

sind bedeutend kleiner als die AVeibchen und reichen daher bei der

Klammerung mit ihren vorderen Extremitäten nur bis in die Achsel-

höhle der Weibchen, avo natürlich die Stellung der Hand mit der Rücken-

fiäche der drei ersten Finger gegen die Haut des Weibchens die ge-

gebene ist. Die Höcker stehen infolgedessen auch nicht im Winkel zur

Hautoberfläche, sondern sie stellen kleine plumpe Spitzkegel dar, die

^P

Dn

Fig. 3. Schwiele von Bufo vulgaris während der Brunstzeit. Eigentliche Daumen-
schwielendrüsen fehlen.

mit in die Haut gerichteten Hornstacheln versehen sind (Fig. 3). Diese

wirken also, wenn die Daumenschwielenhöcker sich in die Haut des

Weibchens eindrücken als Widerhäkchen. Die Höcker sind hier wäh-

rend der Brunst ebenfalls pechschwarz, bestehen aber im Gegensatz zu

den Fröschen nur aus einer einzigen sehr dicken verhornten Zelllage.

Die Coriumpapillen ragen außerordentlich tief in die Höcker hinein, so

daß die Epidermis nur aus wenigen Zelllagen besteht und das Aussehen

einer stark gewellten Linie hat.

Besonders auffallend und bisher nicht beobachtet ist, daß eigent-

liche Daumenschwielen drüsen bei Bufo vulgaris nicht vorkommen. Die

Drüsen, die wir hier vorfinden (Fig. 3c?), sind zwar etwas größer als die

sonst in der Haut vorkommenden, sind aber noch durchgehends schleim-

produzierende Drüsen. Auffallend ist jedoch, daß zwischen diesen

Schleimepithelzellen des Drüsenlumens immer einige Zellen eingestreut

sind
,
die ein Körnchensecret enthalten und die mit den ausschließlich
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Körnchen bildenden Drüsen der Daumenscliwielen zu vergleichen sind.

Die alte Ansicht Ley digs, dem ersten und trefflichsten Untersucher

der Daumenschwielen und ihrer Drüsen, daß die Daumenschwielen-

drüsen aus Schleimdrüsen hervorgegangen wären, wird also aufs beste

bestätigt, da wir hier einen Übergang vor uns haben.

Der Ausführungsgang ist noch insofern bemerkenswert und ab-

weichend von dem der Frösche gebaut, als er innen von einer verhornten

Zellschicht ausgekleidet ist, so daß Schlußzellen, wie wir sie an der

Mündung der Drüsen der Frösche finden, sich erübrigen.

Nach der Brunst werden auch bei der Kröte mit der Häutung die

Höcker abgestoßen, so daß die Schwiele kurz nach der Häutung schlaff

und hell weiß erscheint. Schon nach einigen Tagen bemerkt man, daß

sich kleine schwarzbräunliche Pünktchen auf den Schwielen befinden,

die immer größer und dunkler werden und neue Höcker darstellen, die

allerdings etwas kleiner als die Brunsthöcker sind. Dieser Vorgang

wiederholt sich bei jeder Häutung, bei der die Höcker immer kleiner

werden, trotzdem sie ihre Schwarzfärbung immer beibehalten. So ist

also auch hier der Cyclus der sekundären externen Merkmale, die hier

allerdings fast ausschließlich in den Epidermishöckern bestehen, klar

nachzuweisen.

Nach der allgemeinen Annahme soll nun die Daumenschwiele nach

der Kastration sich vollständig zurückbilden und keinem Cyclus mehr

unterliegen. Hier sind nun einige Einschränkungen zu machen, die die

weitere genauere Beobachtung ergeben haben. — Unabhängig vonein-

ander haben 1910 ich und kurz nach mir Steinach derartige Unter-

suchungen veröffentlicht. Übereinstimmend wurde von beiden Autoren

festgestellt, daß Hoden- und Ovarialinjektion, und nur diese,

bei Kastraten die typischen Klammerungserscheinungen der Brunst

auslösen. M. Nußbaum (1908) hatte nun festgestellt, daß Implanta-

tion und Injektionen von Hodensubstanz auch die Entwicklung der

Daumenschwiele wieder anrege, ein Befund, den Meisenheimer 1912

dahin erweiterte, daß auch Hoden- und Ovarialimplantation dieselbe

Wirkung habe; während ich 1910 nachweisen konnte, daß ein Einfluß

von Hoden- und Ovarialsubstanz, die dem Kastrat injiziert wird, auf die

Daumenschwielen nicht zu konstatieren ist. Dieser Schluß beruhte auf

der Feststellung der merkwürdigen Erscheinung, daß auch die Externae

der Kastraten, in diesem Fall die Daumenschwielen, einem Cyclus unter-

worfen sind, und hierin stimmen meine Versuche wieder mit den fast

zu gleicher Zeit erschienenen Steinach sehen vollkommen überein.

Steinach stellte 1910 fest, daß die »Brunsterscheinung jährlich im

Winter bei dauernder Pflege wiederkehrt, und zwar im Zusam-
menhang mit einer makroskopisch erkennbaren Vergröße-
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rung der Daum en Schwielen«. Etwas genauer, auch histologisch

(— Steinach beobachtete nur am lebenden Objekt — ), habe ich diese

Erscheinung damals untersucht und will jetzt dazu noch einige im Laufe

der Aveiteren Jahre gesammelte Beobachtungen hinzufügen. Ich sagte

damals (1910) »soviel ich bis jetzt aus meinen Versuchen schließen kann,

scheinen die Daumenschwielendrüsen der Kastraten, ob mit Hoden in-

jiziert oder nicht, Ende Oktober bis Anfang Dezember bei guter Füt-

terung wieder etwas an Zahl und Größe zuzunehmen. Auch die

Epithelhöcker werden wieder sichtbar. Bei dem Tier C. (Anfang

1909 vollständig kastriert, getötet am 17. Januar 1910) war am
6. Oktober 1909 sicher nichts mehr von Epithelhöckern zu sehen,

auch die Schwielen Avaren ganz glatt und der volare Winkel sehr

groß. Ende Oktober, und namentlich im November 1909, begannen die

Daumenschwielen der Kastraten etwas zu schwellen, namentlich zuerst

die distale Partie derselben. Die Schwellung der Schwielen nahm immer

mehr zu, der volare Winkel der proximalen und distalen Schwiele wurde

immer kleiner. Im Dezember ließen sich mit der Lupe auch Drüsen in

den Dauraenballen erkennen; außerdem aber begannen die Epithel-

höcker sich wieder zu zeigen. Bemerkenswert ist, daß M. Nußbaum
schon 1909 einen ähnlichen Fall beschrieben hat. Ein Frosch, der am
18. Mai 1908 vollständig kastriert worden war, zeigte Ende September

kleine Wärzchen auf der zweiten Abteilung der Daumenschwiele. Der

von mir beschriebene Frosch zeigte sogar am 17. Januar 1910 zahlreiche

Mitosen der Drüsenepithelzellen
,
ein weiterer Beweis dafür

, daß eine

Zunahme der Drüsen zu der Zeit noch stattfand.

Bevor ich nun auf meine jetzigen noch exakteren Versuche eingehe,

muß ich einer soeben erschienenen Mitteilung von Geoffrey Smith,

Zool. Anz. Bd. XLI, Nr. 13, 1913 Erwähnung tun, der an einem am
15. Dezember 1911 kastrierten und im Januar 1913 getöteten Frosche

die Daumenschwielen untersuchte. Die Drüsen wurden nicht beachtet,

obwohl sie als Sexusmerkmal noch exakter zu verfolgen sind als die

Höcker. Die Beobachtung als solche ist exakt, da im September ein

Daumen zwecks Untersuchung abgeschnitten wurde, ein Verfahren,

welches ich neuerdings (seit 1910) selbst eingeschlagen habe, nur daß

ich schonenderweise nur die Schwiele entfernte. Dieser abgeschnittene

Daumen zeigte keine Spur von Papillen, während der erhaltene »grew

papillae again in January 1913, without any experimental treatment

at all^. Diese eine Beobachtung stimmt also vollständig mit Stei-

nachs und meinen Befunden überein; eigentümlich ist nur, daß G.

Smith an keiner Stelle seiner Arbeit diese, auch die Drüsen berück-

sichtigenden Arbeiten erwähnt hat, trotzdem ich auf Ansuchen von G.

W. Smith (21. April 1912) ihm meine Arbeiten zugesandt habe.
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Meine eignen weiteren Beobachtungen kann ich ganz kurz fassen,

da ich !N^eues zu meinen 1910 pubHzierten Befunden nicht hinzufügen

kann. Das Material ist indessen jetzt ein größeres und das Verfahren

exakter. Zur Beobachtung lagen eine Reihe von Kastraten vor, die von

1911 bis jetzt, also teilweise über zwei Jahrescyclen hinaus, beobachtet

Fig. 4. Schwiele eines Kastraten aus der Zeit Anfang Oktober vgl. Fig. 2 . Keine

Höcker vorhanden. Drüsenepithel sehr flach.

wurden. Die Untersuchungen wurden möglichst mehrfach an ein und

demselben Tiere angestellt fs. Fig. 4 u. 5), dem zu verschiedenen Zeiten,

Oktober bis Januar, die vier Abteilungen der Schwielen, rechte und

linke proximale und distale Hälfte, aseptisch herausgenommen wurden

Fig. 5. Schwiele desselben Kastraten im Monat Januar. Kleine Höcker sind vor-

handen, ebenso ist das Drüsenepithel beträchtlich höher als im Oktober (s. Fig. 4)

geworden.

Vergr. für alle Figuren Oc. 2, Obj. e. Zeiß.
Ep, Epidermis ; Dr, Drüse ; H, Höcker.

unter sorgfältiger Vernähung der Wunde. Die Schwielen wurden

lebend unter dem Binocular beobachtet, dann schnell konserviert und

in Serien zerlegt. Es ergibt sich , daß die Höcker schon im Oktober

in der typischen Weise zu schwellen beginnen, indem im Stratum ger-
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minativuiu viele Mitosen zu beobachten sind und verstärkte Verbor-

nungen über den Coriumpapillen auftreten, denen nun ein kleiner

Höcker aufsitzt. Die Verhornung kommt nie über eine feste Schicht

hinaus (Fig. 5), während bei normalen Tieren deren drei gebildet wer-

den (Fig. 1), von denen bei der Häutung immer nur die oberste ab-

geworfen wird. Die Daumenschwielendrüsen beginnen etwas später

erst merklich zuzunehmen. Ende November sind auch hier schon

Mitosen nachzuweisen, jedoch tritt Körnchensecret, das typische Merk-

mal der Daumendrüsen, nur spärlich auf, meist erst im Dezember bis

Januar. Im Frühling unterliegen auch Höcker und Drüsen wie bei

normalen Fröschen einer Involution.

Demnach würde also erwiesen sein , daß die Differentiae extra-

genitales, Internae sowohl wie Externae bei erwachsenen Fröschen nicht

ganz erlöschen, sondern auch ohne den Einfluß der Keimdrüsen ihren

jährlichen Cyclus, wenn auch nur in sehr abgeschwächtem Maße,

durchmachen.

Auf eine andre Eigentümlichkeit der Zusammenhänge von Keim-

drüse und Sexusmerkmalen habe ich 1912 hingewiesen. Kastriert man
nämlich r/ Frösche Anfang Oktober oder in den folgenden Monaten bis

Dezember, so gehen die Schwielen mit ihren Drüsen und Höckern erst

im Frühling des folgenden Jahres normal zurück, wenn die Involution

auch etwas beschleunigt ist. Im Oktober, wo der mächtigste Anstoß

zur Bildung der Schwielen schon erfolgt ist, differenzieren sie sich auch

weiter ohne die männlichen Keimdrüsen. Ich habe sogar bei solchen

Kastraten die Schwielen im Frühling sich bräunen sehen, wenn sie den

Winterschlaf durchgemacht hatten. Ob die Frösche sich auch begattet

hätten, konnte ich nicht feststellen, jedenfalls war der Klammerreiz noch

kräftig ausgeprägt. Auch diese Erscheinung der Persistenz der Daumen-
schwielenhöcker — die Drüsen wurden auch hier nicht berücksichtigt —
haben Smith und Schuster 1912 festgestellt. Sie zogen damals den

Schluß, daß Kastration allein die Dauraenschwielenhöcker überhaupt

nicht vollständig zum Schwinden bringen könne, haben indessen jetzt,

1913, ihre etwas voreilige Ansicht revidiert. Bezeichnend für das Vor-

gehen von G. W. Smith ist, daß er 1912 mir brieflich mitteilte: I be-

lieve they (seine Resultate, d. Verf.) agree with results you have recently

published. I have further experiments going on on this subject and I

hope to refer to your papers when I have published my farther accounts.

Wie oben bemerkt wurde, geschah das nicht! Die obige Beobachtung

des NichtSchwindens der Sexusmerkmale nach Kastration während

ihres stärksten Wachstums, die ich auch 1912 wieder gemacht habe,

stimmt nicht mit Resultaten überein, die an nichtsexualcyclischen

Vertebraten und Säugern angestellt wurden. Denn hier bleiben die
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Sexusmerkmale, soweit die Versuche daraufhin exakt angestellt, nie er-

halten oder wurden doch wenigstens bedeutend reduziert, wenn sie sich

noch in der Wachstumsperiode befinden und noch nicht vollständig

ausgeprägt sind.

Auf Grund der Resultate ihrer Arbeiten polemisieren Smith und

Schuster nun gegen die Ergebnisse M. Nußbaums und Meisen-

heimer und bestätigen somit meine Angaben, daß auf Grund der nor-

malerweise eintretenden Schwellung der Schwielen bei Kastraten ein

merkbarer Einfluß von Hoden- wie Ovarialsubstanz von der Hand zu

weisen ist. Daß trotzdem in der männlichen Keimdrüse ein Secret

gebildet wird — ob aus den interstitiellen Zellen nach Steinach oder

aus den generativen Elementen lasse ich dahingestellt — , haben Aveitere

Versuche ergeben, die ich kurz referiere, soweit sie veröffentlicht oder

durch neuere Befunde ergänzt sind. Ich bediente mich dabei aus-

schließlich der Transplantationsmethode, indem ich die Daumen-

schwielen auf normale Tiere und Kastraten übertrug. Es konnte so

festgestellt werden, daß die Daumenschwielen eines Kastraten, auf ein

normales Tier transplantiert, wieder etwas zu wachsen beginnen (s. Zool.

Anz. Bd. 39. 1912), daß aber ein Dauererfolg wegen der biochemischen

Differenz der gleichartigen Versuchstiere wie auch sonst bei homopla-

stischer Schwielentransplantation nicht erzielt wird, wie neuere Versuche

ergaben. Ebenso gehen auch heteroplastisch übertragene Schwielen,

einerlei, ob sie vom Kastraten oder vom normalen Tier heteroplastisch

übertragen wurden , sobald sie eingeheilt sind , bis auf die Epidermis

und das bindegewebige Corium zugrunde, d. h. die Elemente für die

Sexusmerkmale, wie Höcker und Schwielen, bilden sich zurück, letztere

unter metaplastischen Erscheinungen, indem in dem Drüsenlumen nun

Hornperlen entstehen (Zool. Anz. Bd. 42. 1913), während die Höcker

nie wiederkehren.

Gleicht man nun aber die biochemische Differenz zwischen zwei

Tieren durch häufige Blutinjektion von einem Tier auf das andre Vor

dem Versuche und während der Dauer desselben aus, so bleiben die

Sexuscharaktere des Transplantats so lange erhalten, als die Injektion

andauert, einige Zeit nach dem Aufhören derselben bilden sich trotzdem

diese Höcker zurück. Anderseits kann man auch das Verhalten einer

Schwiele zu inneren Auto-, Homo- und Heterosecreten dadurch prüfen,

daß man eine normale Schwiele Ä auf einen normalen Frosch B ver-

pflanzt (Y3 davon wird vor dem Versuch konserviert und als Kontroll-

stück untersucht). Ist die Schwiele dann nach etwa 1— 2 Monaten in

ihren Sexuscharakteren vollständig desorganisiert, so kann man sie,

nachdem man ein kleines Stück wiederum davon konserviert, auf Ä zu-

rücktransplantieren mit dem Erfolge, daß nunmehr in auffallend kurzer
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Zeit, 1^—2 Monate, die transplantierte Schwiele auch in ihren Sexus-

merkmalen vollständig normal wird. Damit ist also bewiesen, daß eine

dauernde Korrelation zwischen Keimdrüse und externen Sexusmerk-

malen nur durch ein inneres Secret ein und desselben Tieres bestehen

kann, und daß das Secret der Keimdrüsen normal nur mit dem kon-

form biochemisch differenzierten Blute des gleichen Tieres funktionieren

kann.

In einer demnächst folgenden ausführlichen Arbeit sollen ein-

gehendere Beweise auf Grund von umfangreichen Versuchsprotokollen

für alle diese Punkte beigebracht werden.
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voir paraître une monographie détaillée de ce type si favorable à l'étude.

Sur beaucoup des points de son organisation (jue j'avais moi-même en-

visagés ses résultats confirment entièrement les miens; sur quelques

autres au contraire il subsiste entre nous des divergences qui paraissent

très accentuées. Je me propose de rechercher ici dans quelle proportion

elles sont fondamentales ou proviennent de l'opposition de nos points

de vue sur laquelle il a lui-même insisté: pour lui monographie d'un

animal cellule par cellule, dans le but d'établir l'individualité et la

constance de celles-ci, qui ne lui a rien laissé échapper mais dont les con-

clusions ne peuvent guère dépasser cet animal; pour moi étude com-

parative, forcément beaucoup plus sommaire, de quelques organes dans

une série de formes appartenant à toutes les subdivisions du groupe,

dans le but d'en acquérir une notion d'ensemble.

Au sujet des téguments et de l'appareil rotateur, Martini confirme

expressément à peu près tout ce que j'ai avancé quant à l'Hydatine, et

j'ai été heureux de le voir donner raison aux critiques que j'ai adressées

ici même au travail beaucoup moins approfondi de Hirschfelder^. Je

ne m'arrête qu'à deux points de détail: je regrette que, donnant pleine-

ment raison à l'interprétation de l'appareil rotateur que j'ai proposée

en 1907 et reprise en 1909, et la confirmant même par des raisons histo-

logiques (p. 610), il ait cru devoir conserver le nom inexact de »trochus«

pour le cercle dit préoral, sous prétexte qu'il avait acquis droit de cité

chez cet animal. On ne doit en pareil cas donner le pas à l'usage sur

l'exactitude que quand il ne peut en résulter aucune confusion, et c'en

est une grave de continuer à rapprocher le trochus de l'Hydatine et ce-

lui des Mélicertiens par exemple qui n'ont rien de commun (le mot a

plus encore droit de cité dans ce groupe) ; elle risque de s'éterniser

dans les ouvrages d'enseignement si les auteurs de recherches la main-

tiennent. Le mot de »pseudotrochus« que j"ai proposé chez l'Hydatine

et formes similaires suffit d'ailleurs pour ne pas dépayser le lecteur.

D'autre part, Martini me reproche à tort d'avoir méconnu les véritables

rapports des conduits de l'appareil rétro-cérébral avec l'anastomose cé-

phalique des néphridies ; il suffit de rapprocher nos textes pour voir que

nous avons dit la même chose: »Cette terminaison est plus ventrale que

celle des divers filaments nerveux nés du bord supérieur du cerveau;

tandis que ceux-ci passent en arrière de l'anastomose excrétrice, les

deux conduits de l'appareil rétro-cérébral passent en avant-*«. — »Bei

3 Beauchamp, P. de, Remarques sur l'histologie des Rotifères à propos d'un

travail récent. (Zool. Anz. XXXVIl. p. 289—293.)
* Ne pas perdre de vue dans tout rapprochement que j'ai toujours employé

l'orientation verticale, face ventrale en avant, Martini au contraire l'orientation

horizontale.
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der Kreuzung mit der Wassergefäßschlinge liegt der Kanal ventral,

wie ich gegen de Beauchamp behaupten muß, während der N.

procurrens dorsalis bekanntlich dorsal liegt.«

Pour le mastax, ou du moins pour sa musculature, la divergence pa-

raît beaucoup plus considérable, bien que les coupes figurées par Martini

et par moi puissent aisément être superposées. J ai écrit à la page 186:

»Toute la masse du mastax est formée d'un protoplasma finement gra-

nuleux, avec quelques noyaux épars, assez peu colorables, oii sont plon-

gées les fibres musculaires qui, n'ayant pas de noyaux propres, n'en sont

évidemment que des différenciations locales. . . . Les fibres sont éparses

dans toute cette masse et ne peuvent guère être groupées en muscles in-

dividualisés.« Sous cette forme, cette conception, qui répond à la premi-

ère impression produite par une coupe isolée, n'est en effet point exacte
;

je l'ai d'ailleurs complétée et corrigée en disant à la p. 264: »Chacun des

lobes visibles extérieurement sur le mastax, des compartiments sur les

coupes, doit correspondre à une cellule (ou plutôt un plasmode, car elle

est plurinuclée) distincte; chacune des glandes salivaires ventrales n'est

autre chose, comme on le voit aisément, qu'un de ces lobes. En dehors

d'elles, chaque plasmode a produit à sa périphérie une écorce contractile,

sauf sur les points en contact avec la lumière, qui se sont cuticularisés;

ces écorces tangentes se sont ensuite découpées en fibrilles, puis en

muscles individualisés. Cette disposition des fibres en écorce autour de

chaque lobe est bien nette chez Hydatina . . .«

La conception de Martini est au contraire que le mastax est formé,

comme tout pharynx d'animal supérieur, dune part de cellules epitheliales

ayant sécrété la cuticule et ses dépendances, d'autre part de muscles in-

dividualisés. Mais parmi les muscles qu'il décrit minutieusement, s'il

en est qui se composent d'un faisceau de fibrilles assez serrées avec une

petite masse de protoplasma plus ou moins excentrique renfermant le

noyau, la plupart sont formés en majeure partie d'une masse considé-

rable de sarcoplasma non différencié, renflée en fuseau, aplatie en écaille

etc., renfermant un ou plusieurs noyaux et entourée à sa périphérie d'une

mince couche de fibrilles, de sorte que Tune de celles-ci est beaucoup

plus éloignée d'une fibrille située à l'autre extrémité d'un diamètre du

muscle que de la fibrille voisine du muscle contigu, qui a souvent la

même direction. En un mot ceux-ci sont identiques aux lobes cellu-

laires du mastax dont j'ai parlé et la différence est surtout termino-

logique: préoccupé par la cytologie, Martini appelle muscle tout en-

semble individualisé de sarcoplasma et de fibrilles, avec son ou ses noyaux,

tandis que, préoccupé par la physiologie, j'ai appelé muscle tout groupe

de fibrilles contigues présentant la même direction et capables d'une

action commune. Il n'est en effet point du tout invraisemblable que
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deux fibrilles écartées l'une de l'autre dans la même cellule puissent

conco.urir à des mouvements différents; par exemple Martini décrit

(p. 489) un »M. scapalis« qui s'insère en dedans à lalula du ramus et

en dehors aboutit sans insertion fixe à la mince membrane externe du

mastax, et il est obligé pour expliquer son action d'avoir recours à des

hypothèses compliquées. J'ai tout lieu de croire que ses fibrilles antéro-

supérieures agissent avec les fibrilles contigues, insérées au fulcrum,

du »M. fulcroscapalis« , les postéro-inférieures avec celles, insérées au

manubrium, du »M. flexor mallei« par exemple.

Néanmoins tout ne se réduit pas à une question de mots; il est

certain que d'une façon générale l'individualité des muscles en ce qui

concerne leurs limites cellulaires et leurs insertions est plus grande que

ne le laisse soupçonner ma description, et que j'ai eu tort de transporter

sur mon schéma d'ensemble de la p. 185 l'apparence réticulée que donne

aux coupes la section des diverses cellules à écorce musculaire, ainsi

que de n'y pas représenter les insertions à la queue du manubrium

pourtant mentionnées dans le texte (p. 187). C'est le mérite de Mar-
tini d'avoir donné des muscles une description extrêmement détaillée

et à coup sûr exacte, bien que les figures de ses coupes ne permettent

pas toujours de vérifier tous les rapports qu'il énonce. Et pourtant je

regrette un peu la complication extrême de nomenclature qu'a entraînée,

pour les muscles comme pour les pièces dures et les anfractuosités de la

lumière, cette description détaillée; elle masque le plan général de leur

disposition et ses rapports avec le fonctionnement, et pour une étude

comparative des différents types comme celle que j'ai faite elle serait

plutôt nuisible car des muscles homologues peuvent avoir des insertions

très différentes. Préoccupé, sans doute avec excès, du point de vue physio-

logique, à la suite de l'étude sur le vivant que Martini a peu pratiquée,

je m'étais borné à distinguer des fibres abductrices et des adductrices:

Les muscles rayonnant de la face externe du ramus, du sinus sus-jacent,

du subuncus et de l'uncus, qui d'ailleurs représentent des différencia-

tions d'une môme cuticule, sont toutes abductrices, écartent les deux

moitiés du mastax, les »trophi« de Gosse, que les fibres dorsales rap-

prochent; c'est pour cela que j"ai pu parler un peu plus haut d'une

synergie entre des fibres insérées au ramus et d'autres insérées à l'uncus.

Ces insertions peuvent se remplacer dans des formes voisines; de même,

que les fibres externes s'insèrent au manubrium ou se réfiéchissent sur

lui, leur action est la même. Les mouvements relatifs des différentes

parties, en pratique de l'uncus, sont secondaires comme les muscles (j[ui les

effectuent. En tenant compte du fait qu'adduction et abduction peuvent

s'effectuer dans deux plans perpendiculaires on a la clef de tous les mou-

vements du mastax comme de toutes ses transformations. Cette notion



399

de deux plans de fibres ne contredit pas la description de Martini dont

tous les muscles peuvent être classés de cette façon.

Revenons au point de vue liistologique. En fait nous avons l'un et

Tautre représenté le mastax comme un groupe de cellules à fonctions

plus ou moins différentes enchevêtrées de telle sorte qu'il est impossible

d'y isoler les tuniques concentriques qui forment le tube digestif d'un

animal supérieur. La controverse porte sur deux points principaux:

1" la même cellule peut-elle former à la fois de la cuticule et des fibril-

les musculaires, comme je l'ai soutenu. 2" en admettant même que je me

sois trompé sur ce point, serait-il admissible que cellules musculaires et

cellules cuticulaires fussent sœurs, nées de la différenciation d'une même

espèce de cellule formant l'épithélium primitif du stomodeum
,
ce que

Martini paraît contester également?

Même sur le premier point, après un nouvel examen attentif de mes

préparations, je maintiens mon dire; il est certain que la majorité des

cellules sont purement musculaires, que d'autres sont purement cuti-

culaires (comme celles, indiquées par moi-même, qu'on retrouve à Tinté-

rieur du ramus et du manubrium, celles de la voûte ^ du mastax et une

partie de celles du plancher), mais il y en a aussi qui ont les deux rôles.

Il est vrai que l'Hydatine n'est pas le matériel de choix pour cette

démonstration, et néanmoins j'ai pu observer une cuticule très mince,

colorable par le lichtgrün (la technique de Martini ne la mettait pas

en évidence) et continue avec celle de la lumière, se prolongeant à la

surface de certaines cellules musculaires dans la région des gouttières

latérales du plancher ainsi qu'en dehors du manubrium. Mais je préfère

prendre deux exemples plus démonstratifs: dans Bracliionus pcda^ sur

des coupes comme celle que j'ai représentée pi. III, fig. 24, on trouve un

espace triangulaire limité en haut par l'uncus, en dehors par le manu-

brium, en dedans par le subuncus*', le repli cuticulaire qui le rattache

i» Martini me reproche p.[512 d'avoir décrit comme sensoi^elle la gouttière

ciliée que porte celle-ci et qu'il estime vibratile; une étude plus approfondie sur le

vivant lui eut montré qu'on ne peut observer aucun mouvement ciliaire à l'intérieur

du mastax,
" Martini note de la p. 474) ne se rend pas bien compte si j'ai ajipliqué le

mot de subuncus à tout le repli cuticulaire sous-jacent à l'uncus ou seulement à la

pièce dure adhérente à celui-ci. J'ai laissé exprès la chose un peu vague pour
faire comprendre (jue la dernière est une dioërenciation de la première, différencia-

tion dont la forme et l'étendue sont contingentes; il aurait fallu sans cela créer

d'autres termes dans d'autres espèces où celles-ci varient largement. De même pour
les lig. incudiuncicum, ramouncicum etc. de Martini qui sont des épaississements

locaux de la même cuticule et peuvent varier dans leurs rapports en conservant la

même origine (voir ma description du mastax de Stcplianoceros]. Cette notion les

ramène à l'unité, et c'est un des avantages de la méthode comparative. En voici un
autre: si je n'avais découvert en 1906 l'appareil rétro-cérébral de l'Hydatine, Mar-
tini l'aurait certainement fait connaître dans son travail (à l'inverse de Hirsch-
felder qui ne l'a pas aperçu), mais il est douteux qu'il eut soupçonné sa nature et

ses homologies, sans les rapprochements que j'avais faits dans toute la série.
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au ramus, cette pièce et plus loin une des glandes salivaires. Il est tra-

versé de l'uncus à la queue du manubrium par des fibrilles musculaires

groupe'es en petits faisceaux qui correspondent au »flexor mallei« de

Martini. Un autre faisceau de fibrilles, parallèle au grand axe du ra-

mus, se présente en coupe transversale.

Il existe dans cet espace deux noyaux, Tun situé dans l'angle du

manubrium et de l'uncus («i) et correspondant sans doute à la cellule

epitheliale Hvj. de Martini, l'autre auj)rès de la surface externe («2),

celui que Martini indique comme le noyau propre du »M. uncicus«,

Fm-i (voir sa fig. 32^). Or l'examen de la série des coupes, dont je re-

présente la plus caractéristique^

montre, d'abord que le protoplasma

et les noyaux des deux territoires

sont absolument semblables, en-

suite que s'il existe une séparation

entr'eux elle se trouve au milieu

du faisceau de fibrilles, les plus

internes appartenant à la cellule

inférieure, les plus externes à la

supérieure, enfin que la cuticule

qui tapisse le sinus et (^ui devrait

dépendre de £"23 peut aussi bien

dépendre de Fm-, qui se prolonge

jusqu'à ce niveau, et, de toutes

façon, dépend d'une cellule qui

forme aussi des fibrilles muscu-

laires. L'aspect n'est en rien celui

d'une cellule epitheliale traversée

par les insertions à la cuticule

d'une fibre possédant son noyau

propre, comme on Tobserve chez

les Arthropodes par exemple. Je n'ai pu vérifier s"il en est exactement

de môme chez Hydatina où le plus grand développement du Sinus aux

dépens des tissus rend les rapports plus malaisés à voir; mais chez elle

aussi, comme suffisent à le montrer les coupes figurées par Martini,

il y a une large part d'interprétation dans le fait d'attribuer telles fibres

musculaires et telles parts de la cuticule à tels ou tels territoires proto-

plasmiques, d'ailleurs analogues; si j'ai plus d'une fois méconnu l'indi-

vidualité des cellules parce que je doutais a priori de son existence,

il est arrivé aussi à Martini de la trouver parce qu'il s'attendait à la

rencontrer.

L'autre exemple que je me proposais de citer est celui du manu-

Portion d'une coupe fronto-transversale

du mastax de Braehionu^ pala (Müller).

Le dessin a été fait à Taide de 3 coupes
successives, épaisses de 3/./ chacune, n,

uncus; w, manubrium; r, ramus; cu, cuti-

cule du sinus; gmi\ glande salivaire; 7?i,

noyau supérieur; n-2, noyau inférieur.
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brium chez Melicerta Hngens (L.), sur lequel jai déjà insisté dans mon

travail (p. 242), et qui montre bien le mode de formation de cet organe

par cuticularisation progressive des cellules bordant un cul de sac ex-

terne de la lumière (ce cul de sac devient virtuel chez l'Hydatine où

Martini l'a bien décrit à la p. 505), La cuticule au lieu d'englober

simplement les trois cellules -£'26-2^ qui forment les trois parties du manu-

brium chez l'Hydatine et la plupart des Rotifères se prolonge en s'amin-

cissant sans démarcation nette sur les cellules voisines (de sorte que la

forme du manubrium isolé dépendra d'une attaque plus ou moins in-

tense par la potasse qui en aura plus ou moins laissé subsister). Enfin

les plus inférieures de ces cellules, qui présentent de la cuticule sur une

de leurs faces, présentent des fibrilles musculaires sur l'autre. Je me

suis assuré du fait que les fig. 96 à 98 de ma pi. VII, faites au point de

vue topographique, montrent avec une netteté insuffisante.

S'il y a une part d'interprétation même dans la description histo-

logique de l'organe, l'origine ontogénique et phylogénique de ses parties

est actuellement un pur sujet d'hypothèses. J'espère que Martini,

entraîné depuis longtemps à ces recherches ardues, entreprendra un

jour de nous tracer à partir de Tœuf la généalogie de chacune des cel-

lules de l'adulte. Nous saurons alors si l'invagination stomodéale dont

Z elink a nous a fait connaître l'existence donne toute la masse de l'or-

gane comme j'ai tendance à le croire, ou si une musculature mésen-

chymateuse vient la compléter. En attendant je chercherai à démontrer

par l'Anatomie comparée qu'un epithelium pharyngien peut différencier

à la fois des muscles et sa cuticule, ce qui provoque le scepticisme de

Martini. A l'exemple que j'ai cité dans mon travail, le pharynx des

Gastrotriches d'après Zelinka, dont l'étude histologique était insuf-

fisante, est venu s'en ajouter, au moment même où paraissait celui-ci,

un autre beaucoup plus démonstratif: c'est le pharynx des Bryozoaires

Cténostomes d'après Henneguy'': il est tapissé d'une couche de cel-

lules epitheliales cylindriques qui forment une cuticule (ou des cils sui-

vant le niveau) à leur bord libre, des fibrilles contractiles striées, sans

autre noyau que le leur bien entendu, le long de leurs faces latérales.

Un semblable organe, dans un groupe assez rapproché, a précisément

la disposition hypothéti(jue dont j'ai fait dériver le mastax, d'abord au

point de vue histologique, puis au point de vue anatomique puisque sa

coupe est triradiée.

Ce rapprochement avec un pharynx triradié est certes hypothétique,

vu l'absence de tout intermédiaire actuel, je l'ai dit suffisamment (p. 264),

mais non pas gratuite comme paraît le croire Martini, il n'est pas basé

"^ Hen ne guy, F., Sur un epithelium à fibres musculaires striées. C. R. Acad.

Se. Paris. CXLVIII, p. 134-138. 1909.

Zoolog. Anzeiger. Bd. XLII. 20
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comme il le dit sur l'aspect triradié présenté fortuitement par une coupe

à un niveau donné, mais sur toute mon étude comparative de l'organe.

Si je l'ai fait c'est (|ue je n'avais pas pour but de décrire simplement,

celui-ci mais de le comprendre. Or, pour citer les termes d'un zoo-

logiste contemporain^: »Comprendre un tissu, un organe, un animal,

c'est le ramener à une unité d'ordre plus primitif, ce qui permet de

comparer ce tissu, cet organe ou cet animal à d'autres tissus, organes

et animaux analogues ramenés à la même unité. Pour comprendre
un organe il ne suffit pas de connaître son anatomie et même son déve-

loppement, il faut le ramener à un organe plus primitif qui puisse donner

la clef du comment de son organisation.« Quelle est la valeur dune

semblable dérivation? Nous n'en pourrons jamais donner aucune preuve

absolue, car la seule valable serait la preuve paléontologique qui n'est

applicable que pour un ou deux systèmes dans deux ou trois embran-

chements, et encore! Mais les quatre-vingt dix neuf centièmes des rap-

prochements dont est faite l'Anatomie comparée sont de ce genre, et

quand ils n'auraient qu'une valeur mnémonique et heuristique ils seraient

encore assez justifiés.

La question des limites entre l'œsophage et l'estomac a peu d'im-

portance à mes yeux, car il résulte de la discussion de l'auteur, comme
de la mienne qu'il est impossible d'en trouver qui permettent de séparer

des parties anatomiquement homologues et physiologiquement compa-

rables dans toute la série
;
je précise néanmoins mon point de vue à cet

égard, Martini y ayant beaucoup insisté. Je lui concède volontiers que

chez l'Hydatine il est assez naturel de prendre comme limite la flamme

vibratile servant de valvule qui ferme en haut le sac stomacal, et d'attri-

buer à l'estomac la partie, courte et à peu près dépourvue d'inclusions, qui

s'étend de cette flamme jusqu'au niveau des glandes gastriques. J'ajoute

seulement quelques remarques: Martini distingue comme moi un œso-

phage cuticulaire, prolongement du mastax, et un œsophage non cuti-

culaire; mais le second ne se compose pour lui que d'un seul anneau

cellulaire, celui précisément qui porte la flamme —-, l'œsophage com-

prenant en tout trois semblables anneaux (p. 518: Die histologische

Grenze zwischen Pharynx und Oesophagus liegt also eigent-

lich zwischen dem zweiten und dritten Oesophagusring).

N'est-il pas plus simple, une limite pouvant appartenir à l'une ou l'autre

des parties limitées, de le réunir avec la partie sous-jacente, ciliée comme
lui? Nous retomberions ainsi sur une limite histologique entre l'œso-

phage , réduit à sa partie cuticulaire
, et le segment suivant, qui appar-

tient à Festomac sensu lato, mais a autant de droit, par ses caractères

s ßacovitza, E. Gr., Le lobe céphalique et l'encéphale des Annélides Poly-
chètes. Arch. Zool. Expér. (3j. IV. 1896. p. 134.
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particuliers, à un nom spécial, que l'intestin qui n'en est pas plus distinct

chez certaines formes, et que l'œsophage lui-même qui chez d'autres ne

l'est pas d'avantage du mastax. Ce segment, je l'ai appelé œsophage

cilié, mais suis prêt à employer un autre nom; il devra s'appliquer aussi

à tout ce qu'on a jusqu'ici appelé l'œsophage des Aspianchna (et qui

en a bien la fonction): dans tous les cas où il n'y a pas de flamme dif-

férenciée il est impossible de séparer l'œsophage cilié, au sens de Mar-
tini, de la première partie de l'estomac.

Je serai plus bref sur le reste du tube digestif, sur lequel nos di-

vergences sont d'ailleurs du même ordre. La plus importante est re-

lative à la musculature : là aussi létude plus minutieuse de Martini lui

a montré les noyaux véritables du réseau musculaire que j'avais signalé,

et son indépendance vis à vis des cellules de recouvrement découvertes

par moi et dont le rôle reste d'ailleurs indéterminé ; il détruit ainsi l'hy-

pothèse de la nature epitheliale des muscles que j'émettais avec une cer-

taine hésitation à la p. 292 tout en admettant la possibilité d'une muscu-

lature adventice et mésenchymateuse. Là encore c'est l'étude des autres

types qui m'avait conduit à cette interprétation, et je fais des réserves

sur la possibilité d'une différenciation des cellules musculaires, en partie

au moins, au dépens de l'épithélium: les trois cellules supérieures

di'EKchlanis dilatata Ehrbg. que montre ma fig. 71, pi, VI, certainement

homologues des Mi\ et 2 de l'Hydatine, ont dans cette forme une union

bien intime avec les cellules digestives et l'écoroe différenciée qu'elles

présentent dans cette espèce et VE. deflexa Gosse. J'ai de grands doutes

sur la nature contractile de celle-ci , vu l'absence de fibrillation nette,

mais comment expliquer sans un intermédiaire analogue les fibres muscu-

laires entourant la lumière même chez les Bdelloïdes (pi. V, fig. 76 et

77), auxquelles je crois difficile d'attribuer une nature non epitheliale? Là
encore c'est à l'embryologie de juger; on n"a d'ailleurs pas établi encore

formellement l'origine endodermique ou mésenchymateuse de la muscu-

lature interne par rapport au sinus péri-intestinal chez les Annélides,

dont celle qui nous occupe est homologue. En tout état de cause, et

faisant abstraction de la controverse relative au mastax, j'ai démontré

l'existence de fibrilles myo-épithéliales chez les Rotifères au moins dans

les bras de Stephanoceros.

3. Liste einiger Decapodengenera und Species aus der Adria.

Von Dr. Otto Pesta, Wien.

(Älit 6 Figuren.)
eingeg. 7. Juni 1913.

Aus der Kollektion von Decapoden, die während der vom Verein

zur Förderung der naturwissenschaftlichen Erforschung der Adria in

26*
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Wien veranstalteten Terminfahrten S. M. S. »Najade«^ gesammelt

wurden, ist mir neuerdings ein Teil von der Direktion der k. k. zoolo-

gischen Station in Triest zur Bestimmung übergeben worden; mit Rück-

sicht darauf, daß das Sortieren der gesamten »Najade «-Fänge längere

und unbestimmte Zeit in Anspruch nehmen wird und deshalb dem Ver-

fasser nur etappenweise Sortimente zukommen können, mußte er von

einer einheitlichen Bearbeitung dieses Materials Abstand nehmen und

die Form einzelner, in zwangloser Folge erscheinender Berichte wählen,

wie sie bereits erschienen sindl

Von den 21 Species, die hier erwähnt werden, gehören fünf zu

Formen, die bisher aus der Adria nicht bekannt geworden waren ; es

sind dies : Amalopeiiaeus elegans Smith, Sergestes arcticus Kröyer, Ser-

gestes «^zJ^rZ/ax Stimpson, Chlorotocus crassicornis (Costa) \mà.Heterocrypta

maltxani Miers.

1) Amalopenaeiis elegans Smith.

Oennadas elegaiia, Bouvier E.L.: Res. Camp, scient. Albert de Monaco.
Fase. 33, p. 35. Monaco 1908.

Amalopenaeus elegans, Kemp St. : Dublin fish. Ireland Sci. luvest. I. (1908)

1910, p. 14.

Fangstationen 2; N"' Aas JTi, 0—1000 m Tiefe, mehrere Exempl.

N^^' Aas JTi, 0—1050 m -



405

Nach neueren Untersuchungen von St. K em p (op. cit. S. 13) unter-

scheidet sich die Gattung Amalopenaeus von Gennadas durch das voll-

ständige Fehlen von Podobranchien auf den Pereiopoden; mit Rück-

sicht auf dieses Merkmal nimmt dieGâitung Amalopenaeus àie oberste,

d. h. höchst spezialisierte Stelle der Reihe Benthesicymus — Genna-

das — Amalopeiiaeus ein.

Vorkommen: Atlantischer Ozean, Mittelmeer: Messina, Capri und

a. 0.; in der Adria zum erstenMale nachgewiesen.

2) Solenocera membranacea (Milne-Edw.)

Penacus siphonoccros Heller: Crust, sudi. Europa, 1863, S. 295, Taf. X, Fig. 12.

Fangstationen: N^'^ JTib, —130m Tiefe, mehrere Exemplare.

3) Parapenaeus longirostris (H. Lucas).

Penaeiis membranacens Heller: Crust, sudi. Europa, 1863, S. 296, Taf. X, Fig. 11.

Fangstationen: N"' D4, 120m Tiefe (gelber Schlamm), 1 cf .

Vorkommen: Die Form war aus der Adria bisher nur aus Ragusa

und Zara bekannt. Aus der Reisekarte der III. »Najade« -Fahrt ent-

nehme ich, daß die Fangstation D4 sich in der Nähe von Durazzo be-

findet.

4) Sergestes rubroguttatiis Wood-Mason.
S. rubroguttatus Pesta: Zool. Anz. Vol. 42, S. 66, Fig. 6—13. 1913.

Fangstationen : N"^ JT5 a, —500 m Tiefe, mehrere Exemplare.

N^i" JTi, (? _ _ ) 2

5) Sergestes rohustus Smith.

S. rohustus Pesta: op. cit. 64, Fig. 1— 5.

Fangstationen: N'^' A28 JTi, 0—1000 m Tiefe, mehrere juvenes.W A28 JTi, 0-1050 - - 1 cf.

N^ï JTgd, 500—600- - 2 juvenes.

N^ï'i JT2, 160 - - 1 Q + juvenes.

6) Sergestes arcticus Kröyer.

Sergestes magniftcus Chun: Biblioth. Zoolog. I. Heft, S. 33.

[! Non Sergia magnifica Lo Bianco : Mittlg. Zool. Stat. Neapel, Vol. 15 und 16.]

Fangstationen: N'v A28 JT,, 0—1050 m Tiefe, 1 Q.
N^v JT2, 0—1250 - - 12-

Vorkommen: Atlantischer Ozean, Mittelmeer (Chun); in der

Adria zum ersten Male nachgewiesen.

7) Sergestes vigilar Stimpson.

Sergia magnifica Lo Bianco: Mittlg. Zool. Stat. Neapel, Vol. 15 und 16.

Fangstationen: N^'" Ago, 0-900 m Tiefe, Içf.

Vorkommen: Atlantischer Ozean, Indischer Ozean, Pacifischer

Ozean; Mittelmeer an verschiedenen Lokalitäten ;inderAdriazura
erst en Male nachgewiesen.
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Zum Vergleich der vier erwähnten Sergestes-Arten sei auf die neben-

stehenden Abbildungen des Endgliedes des III. Maxillipeden verwiesen

(Fig. 1— 4), sowie auf die Gestalt des männlichen Petasma von S. vigi-

lax (Fig. 5).

Fi-. 1 Fiff. 2.

Fio-. 5.

Tiff. 3.

Fig. 4.

Fig. 1. Sergestes arciictis Kröyer. Q. III. Maxilliped, Endglied.

Fig. 2. Sergestes robustus Smith. Q. III. Maxilliped, Endglied.

Fig. 3. Sergestes vigilax Stimpson. ^. III. Maxilliped, Endglied.

Fig. 4. Sergestes rubroguttatus Wood-Mason. Q.. III. Maxilliped, Endglied.

Fig. 5. Sergestes vigilax Stimpson. 5 Petasma.

Außer diesen erwachsenen Formen wurden noch mehrere unreife

Exemplare von Sergestes sp. an folgenden Fangstationen gefischt:

N ^'i JT -2 e ,
800-900 m Tiefe.

N^i JTge, 250—300 - -

N^i JTgd, 500—600 - -

N^"i JT, 1000 -

8] Pasiphaea sivado (Risso).

Fangstationen: N^" A^s JTi, 0—1000 m Tiefe.

Nvi JTae, 800— 900 - - (

NV JTsc, 250- 300 - i

juvenes

9) Acanthephyra purpurea A. Milne-Edw.

Fangstationen: N'" Aog JTi, 0—1000 m Tiefe. 2 defekte $,

N^'^ JT2, 0—1250- - cf+Q.
W^ JTge, 250-300- - (f+9.
Nvi JTsd, (V - - il$.
N VIII A 30)

0— 900 juvenis.
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Im Fange von N^^ und N^'"^ befindet sich je ein Postlarvalstadium

dieser Species.

10) Alpheus ruber (Costa),

Fangstationen : N^^ JTi b, —130 m Tiefe, zahlreiche Exemplare.

11) Chlwotocus crassicomis (Costa).

Chlorotoeus gracilipes Milne-Edw. : Arch. Missions scient, litter. (3 vol. 9, p. 18.

1882.

Fangstationen: N^'" JTsc, 160 m Tiefe, 1 Q.

Vorkommen: Mittelmeer; in der Adria zum ersten Male nach-

gewiesen.
12) Processa edidis (Risso).

Fangstationen: N^'^ JTib, —130 m Tiefe, zahlreiche Exemplare.

13) Äegeoii cataphrachis (Olivi).

Fangstationen: N'^'i JTjb, —130 m Tiefe, zahlreiche Exemplare.

14) Eupagurtis prideauxi (Leach).

Fangstationen: N^^ JTjIm —130 m Tiefe, mehrere Exemplare

(klein).

15) Eupagurus excavatus (Herbst).

Fangstationen: N^'^ JTjb, 0—130m Tiefe, 1 Exemplar.

16) Galathea squamifera (Leach).

Fangstationen: N^^. JTn,, — 130 m Tiefe, 1 Exemplar.

17) Ebcdia cranclii Leach.

Fangstationen: N^'i JT^,, 0— 130 m Tiefe, 2 Ç.

18) Inachus dorsettensis (Pennant).

Fangstationen: N^'^- JTjb, —130 m Tiefe, 1 defektes Exemplar.

19) Stenorhynchus longirostris (Fabr.)

Fangstationen: N^^ JTj b, 0—130 m Tiefe, 1 cf.

20) Heterocrypta maltzani Miers.

Heterocrypta maltxani var. marioni A. Milne-Edw. und Bouvier L. ;
Exp. Sc. Tra-

vailleur et Talisman Crustac. Decap. Brachyur. et Anomura. p. 122, taf. 18 und taf. 19

(Paris 1900).

Fangstationen: N^'^ JT^., 0—130m Tiefe, l(f

A. Milne-Edw. und Bouvier L. (op. cit.) vertreten die Ansicht,

daß H. marionis als arktisch verbreitete Form von H. maltxani, die

tropische Verbreitung zeigt, zu unterscheiden sei und fassen die erstere

als Varietät der typischen H. maltxani auf.

Das vorliegende Exemplar ist auf Fig. 6 abgebildet.
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Vorkommen: Atlantischer Ozean, Mittelmeer; inderAdriazum
ersten Male nachgewiesen.

Fig. 6. Heterocrypta maltxani Miers. <^. Etwa 5 mal vergrößert.

21) Portiiniis depurator (Linné).

Fangstationen: N^^ JTjb, 0—130m Tiefe, 2 juvenes.

4. Mononchus zschokkei n. sp. und einige wenig bekannte^ für die

Schweiz neue freilebende Nematoden.

Von Rieh. Menzel, cand. phil., Zoolog. Anstalt d. Univers. Basel.

(Mit 4 Figuren.)

eingeg. 8. Juni 1913.

Mit einer Arbeit über die terrestrischen freilebenden Nematoden
hauptsächlich der Schweizer Alpen beschäftigt, bin ich zu dem Resul-

tate gelangt, daß diese Tiergruppe dank ihrer bedeutenden Anpassungs-

fähigkeit außer in Gewässern auch auf dem festen Land im Gebirge

sich einer großen Verbreitung und relativ ansehnlichen Artenzahl er-

freut, und mit Rhizopoden, Tardigraden und Rotatorien in den Alpen

bis zur obersten Grenze tierischen Lebens emporsteigt.

Im folgenden möchte ich einige bisher gewonnene Ergebnisse mit-

teilen; eine ausführlichere Besprechung wird andern Ortes erfolgen.

Mononchus xschokkei n. sp.

Körpergestalt mäßig schlank, das Vorderende nur wenig ver-

schmälert. Der papillentragende Teil des Kopfendes
. unmerklich ab-

gesetzt. Mundhöhle länglich, mit einem dorsalen Zahn, welcher stets

im hinteren Drittel der Mundhöhle liegt und nach vorn gerichtet ist

(Fig. 1). Kleine Zähnchen oft an der Basis der Mundhöhle vorkommend.
Oesophagus nach hinten nur wenig erweitert, stets 1/4 der Gesamtlänge

ausmachend. Xervenring vor der Mitte des Oesophagus gelegen. Weib-
liche Geschlechtsöffnung stets beim Beginn des letzten Körperdrittels

liegend. Weibliche Geschlechtsorgane paarig symmetrisch, kurz; 1 bis

2 Eier im Uterus. Schwanz beim Weibchen und Männchen kurz, zu-

gespitzt und nach der Bauchfläche gebogen (Fig. 2). Spicula mäßig
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schlank, mit centralem Verdickungsstreifen in ihrer distalen Hälfte,

schwach gebogen. Accessorisches Stück zweiteilig, die Spicula um-

fassend, ähnlich wie bei Mononchus hrachyuris Bütschli (vgl. de Man,
Onderzoekingen over vrij in de aarde levende Nematoden. Tijdschr.

Nederl. Dierk. Ver. Deel 11, 1876, Taf. XIII, Fig. 51). Vor dem After

eine Keihe von 21 kegelförmigen Papillen (Fig. 3), Cuticula in dieser

Region schräg gestreift.

Länge: 2,2^—^3,2 mm.

De Mansche Formel: « = 20-30, ß = 4, - = 20—24.

Vorkommen: In verschiedenen Gegenden der Schweizer Alpen,

von 1500—3400 m Höhei.
Fiff. 2.

Fiff. 1.

Fig. 3.

Fig. 1. Mononchus xschokkei n. sp. Kopfregion.

Fig. 2. Mononchus xschokkei n. sp. Q. Schwanz.

Fig. 3. Mononchus xschokkei n. sp. (5 . Scliwanzregion.

Y er-w anàischaft: Mon. xschokkei zeigt unter den zehn bis jetzt aus

Europa bekannten Moìionch us-Arten einzig mit Moii. parvus de Man
große Verwandtschaft, er unterscheidet sich von ihm hauptsächlich

durch die Lage des dorsalen Zahnes und die Körpergröße. Ferner ist

meines Wissens das Männchen von 3Io7i. parvus unbekannt, während

es bei Mon. zschokkei ziemlich häufig ist. (Auf 7 Ç Ç fallen etwa 2 cTcT-)

1 Herrn cand. phil. W. S ehm a ss mann, welcher mir das der Beschreibung

zugrunde liegende, von ihm neulich im Lünersee Rhätikon) gefundene Männchen
überließ, spreche ich meinen herzlichen Dank aus. Ebenso bin ich Herrn Prof. Dr.

C. Keller in Zürich für die Überlassung eines bisher undeterminierten, aus den

Alpen stammenden Materiales zu großem Danke verpflichtet.
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Von den außereuropäischen Arten kämen, wie mir in liebenswürdiger

Weise Herr Dr. J. G. de Man (Jerseke) mitteilte, nur Mon. gi/m?iolai-

mus Cobb, Mon.sunilis Cobb und Mon. rex Cobb in Betracht, bei denen

der dorsale Zahn ebenfalls an der Basis der Mundhöhle liegt; doch ist

bei diesen 3 Arten der Schwanz lang(;'= 5

—

7j und gleicht demjenigen

von Mon. macrostoma Bast.

Es sei mir gestattet, diese Art meinem verehrten Lehrer, Herrn

Prof. Dr. F. Zschokke, zu widmen.

Mononchus dolichurus Ditlevseu.

1911. H. Ditlevsen, Danish freeliving Nematodes. Vid. Medd. Nath. Foren.

Kobenhavn Bd. 63. p. 228-229. PI. II. figs. 6, 10, 11.

Von dieser interessanten Art waren bis jetzt zwei unreife Weibchen

bekannt, welche Ditlevsen (1. c.) in Jutland nahe am Meer fand. Be-

vor ich die Arbeit von Ditlevsen kannte, lagen mir 60 zum größten

Teil reife Weibchen vor, und ich vermutete, daß es sich um eine neue

Art handle. Mein Material stammt aus einer Wiese im Avers (Kt. Grau-

biinden) bei einer Höhe von 2140—2160 m. So ist es mir nun möglich,

die naturgemäß nicht ganz vollständige Beschreibung Ditlevsen s zu

ergänzen. Auf den Schwanz paßt sie sozusagen wörtlich: »The tail,

after which I have named the animal, is longer than in any species of

this genus hitherto known; it measures but 4V2 in the length of the ani-

mal. It is kept bent inwards towards the vent forming a regular cir-

cular arch.« Auch in bezug auf die de Mansche Formel ist die Über-

einstimmung eine bemerkenswerte. Ditlevsen gibt für sein etwa 4 mm
langes Exemplar an: « = 41, rJ = 4, ;' = 41/2- Bei fünf von mir ge-

messenen Individuen liegen die Verhältnisse folgendermaßen:

1) a = 34, ß = 41/2, ;' = 5 (Länge 4,10 mm. Geschlechtsorgane noch

nicht entwickelt).

2) a = 31, /> = 4 , ;' = 5 (Länge 5,10 mm. Geschlechtsorgane vor-

handen).

3) a = 35, ;>' = 4 , 7 = 51/2 (Länge 5,25 mm. Im Uterus ein 0,25 mm
langes Ei).

4) « = 35, ,j = 5 , ;/ = 5 (Länge 5,25 mm. Im Uterus ein 0,21 mm
langes Ei).

5) a = 36, fj
= 472, ;' = 5 (Länge 5,4 mm. Im Uterus 1 Ei).

Den einzigen wichtigen Unterschied zwischen den dänischen und

schweizerischen Exemplaren bilden die drei gleichstarken Zähne
im hinteren Drittel der Mundhöhle bei den letzteren, deren Spitzen

nach hinten gerichtet sind (Fig. 4). Doch glaube ich dieses abweichende

Verhalten auf den Umstand zurückführen zu können, daß Ditlevsen

nur unreife Weibchen vorlagen, welche allem Anschein nach die letzte



411

Häutung noch nicht absolviert hatten. Näher darauf einzugehen, möge

mir an andrer Stelle gestattet sein. Die Geschlechtsorgane sind paarig

symmetrisch, kurz. Die Vulva liegt hinter der Körpermitte.

Systematische Stellung: Mon. doliclmrus Diti., so, wie er mir

vorliegt, hat mit Mon. trideniatus de Man als Übergangsform zu der

Gattung Oiicholaimus Duj. zu gelten. Bütschli^ war der Meinung, daß

Bastian »vielleicht nicht mit sehr viel Glück« die GoXiMrig Mononclnis

von Dujardins Oncholaimus abgetrennt habe, da er den Oncholawms

fovearum Duj., der 3 Zähnchen in der Mundhöhle trägt, in seiner Gat-

tung Mononchus unterbringen mußte. »Und so dürften sich vielleicht«,

fährt Bütschli fort, »später Übergangsfor-

men zwischen der Gattung Mononchus und

den mit ähnlicher Mundhöhle versehenen

Meeresnematoden finden, welche die scharfe

Trennung dieser Formen wieder fraglich

machten. Als eine solche Übergangsform

bezeichnet de Man seinen Mon. tridentatus,

und ich tue dasselbe von dem mir vorliegenden

3Ion. dolichurus Diti. , zumal diese Art in

Dänemark im Brackwasser lebt und so ge-

wissermaßen eine ideale Mitte hält zwischen

den marinen Oncholainiii.s-Arten und den im

Süßwasser lebenden Arten der Gattung Mo-

nonchus. Von Interesse dürften in diesem Zu- Fig. 4. Mononclms dolichxrus

sammenhang die Untersuchungen von K. gesdilechtsSnWei'bX^^^
Marcinowski ' sein.

Diese scharfsinnige Beobachterin faßt auf Grund der besonders an

Mononchus hrachyuris Bütschli gewonnenen üntersuchungsergebnisse

die J/oy^o/i'c/«<s-Mundhöhle folgendermaßen auf: »Es bestehen eine An-
zahl, vielleicht sechs, längs der Mundhöhle angeordnete Chitinstücke.

Drei von ihnen sind besonders kräftig ausgebildet; von diesen dreien

trägt eines den Zahn.« Die hei Mononchus tridentatus und -der jeden-

falls sehr nahestehenden, vielleicht mit Unrecht von Mononclais abge-

trennten Gattung OncJioìaiì>ms<i in typischer Weise zutage tretende

Dreizahl im Bau der Mundhöhle fände somit eine plausible Erklärung

und würde eben diese beiden Gattungen, wie schon Bütschli vor

40 Jahren vermutete, wieder in nahe Beziehungen zueinander bringen.

Dabei müßte man freilich annehmen, daß die mit nur einem Zahn ver-

2 Beiträge zur Kenntnis der freilebenden Nematoden. Nova Acta d. k. Leop.-

Carol. Deutsch. Akad. d. Naturf. Bd. XXXVI. 1873. S. 73.

3 Parasitisch und semiparasitisch an Pflanzen lebende Nematoden. Arbeiten
a. d. Kais. biol. Anst. f. Land- u. Forstwirtsch. Bd. VII. Heft 1. 1909. S. 47-48.
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sehenen Arten von ursprünglich dreizälmigen abzuleiten wären. Doch
werden noch weitere Beobachtungen zur völhgen Klärung dieser Frage

notwendig sein.

Dorylaimus macrodoriis de Man.

1884. de Man, Monographie, 168—169.

1912. id. Helminthologische Beiträge. Zool. Jahrb. Suppl. XV, 1. Ed. Fest-

schrift f. Prof. Dr. J. W. Speng el. S. 454—456.

Von dieser seltenen Art war bis vor kurzem nur das "Weibchen be-

kannt, welches de Man in feuchter Erde bei Leiden fand. Neuerdings

(1. c. 1912) beschreibt er auch das Männchen, von welchem 2 Exemplare

>im Mai 1911 in sandiger mit Moos bedeckter Erde beim Fuß eines

Baumes in dem Liesbosch unweit Breda« gefunden wurden. Li der

Schweiz ist die Art im ganzen Alpengebiet verbreitet, in Höhen von

2000—4000 m, und zwar in beiden Geschlechtern.

Doriilaimus hastiani Bütschli.

1873. Bütschli(]. c), 1876. de Man (1. c), 1884. de Man {I.e.).

Am Lötschenpaß (Kt. Wallis) bei 2695 m vorkommend, ferner im

Rhein oberhalb Basel. Bekannt aus Deutschland, Holland, Ungarn,

Frankreich.

Dorylaimus lugdunensis de Man.
1884. de Man (1. c.)

Im Rhätikon, bei etwa 2450 m, ziemlich selten. Yon de Man in

Holland und Deutschland gefunden.

Plectus otophorus de Man.
1876. de Man (Lc), 1884. de Man (I.e.)

Diese durch die lamellären Hautausbreitungen des Kopfendes so-

fort auffallende Art kommt im Rhätikon bei etwa 2700 m Höhe mit der

interessanten Form Bunonema reticulatuin Richters zusammen vor.

Sie wurde bis jetzt, soviel mir bekannt ist, nur von de Man gefunden,

und zwar in England (Sydenham), Holland, wo sie u. a. auch in von

süßem oder brackischem Wasser getränkter Wiesenerde vorkommt, und
Rußland. Abgesehen von einigen Abweichungen im Bau des Kopfes,

auf die ich andern Ortes eingehen möchte, sei das Verhalten der Mund-
höhle bei der Häutung kurz erwähnt. Bütschli (1. c. 1873, S. 85)

vermutet, daß nur der vordere, oft schüsseiförmige Teil der Mund-
höhle bei der Häutung erneuert werde und deshalb für sich allein mit der

Mundhöhle der übrigen Nematoden homolog sei. De Man (1. c. 1884,

S. 105) teilt diese Auffassung, indem er noch beifügt, daß der Oeso-

phagus den hinteren Teil der Mundhöhle umschließe, welcher demnach
als ein Teil der Osophagealintima betrachtet werden könne. Ich be-

obachtete nun bei einem sich häutenden Exemplar, daß tatsächlich nur
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der vordere, etwas erweiterte Teil der Mundhöhle mit der Haut abge-

worfen wird, samt den beiden cuticularen »Seitenorganen«.

Teratocephalus terrestris (Biitschli) de Man.
Synonym: Anguillula terrestris Biitschli (1. c. 1873). 1876 de Man (1. c), 1884

de Man (1. c).

Im Alpengebiet verbreitet, steigt am Matterhorn bis zu einer Höhe
von 3800 m. Biitschli fand die Art zuerst an den Wurzeln eines

Pilzes: de Man beschrieb sie aus Holland, England und Deutschland.

Cephalohus nanus de Man.
1884. de Man (1. c.)

Diese sehr kleine, seltene Art, die vielleicht gerade wegen ihrer ge-

ringen Größe (0,4—0,45 mm) öfters übersehen wurde, fand ich im Rhäti-

kon bei etwa 2700 m Höhe, und zwar bis jetzt nur in 1 Exemplar. Nach
de Man kommt sie in Holland in von süßem oder brackischem Wasser

durchtränkter Wiesenerde vor.

Cephalohus vexilliger de Man.
1884. de Man (1. c.)

Auch diese kleine, seltene Art stammt vom selben Fundort wie

C. nanus. De Man wies sie im Dünenboden und in humusreicher Erde

eines Waldes in Holland nach.

Cephalohus hütschUi de Man.
1885. de Man, Helminthologische Beiträge. Tijdschr. Nederl. Dierk. Ver.

2. ser. Deel I, p. 20—22.

Diese sich von C.persegnis Bast, nur durch die Gestalt und Größe

derLippen unterscheidende Art hat ihren Fundort mit den beiden obigen

Arten gemeinsam. De Man fand sie u. a. in Erde, die ihm aus Ruß-
land zugeschickt wurde (1. c. 1885).

5. Beiträge zur Kenntnis der freilebenden Nematoden.

Von Dr. B. Hofmänner.

(Arbeit aus dem zool. Institut der Universität Lausanne.)

(Mit 4 Figuren.)

eingeg. 9. Juni 1913.

Monohystera setosa Bütschli (syn. Monohystera duhia Bütschli), eine

marine Art im Süßwasser der subalpinen Seen der Schweiz.

Diese von Bütschli (2) aufgestellte Art, wurde von ihm zuerst in

der Kieler Bucht
, später auch im brackischen Wasser der Umgebung

Kiels gefunden. 1888 ward dieselbe von De Man (3) in einem Kanäle
auf der Insel Walcheren und an der Nordseeküste in der Nähe von

Fiessingen wiedergefunden. Bütschli beschreibt die Art folgender-

maßen :
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»Verhältnismäßig langgestreckter Körper; beide Enden, vorzüglich

jedoch das Schwanzende, verschmälert. Cuticula mäßig dick und ziem-

lich scharf geringelt. Verhältnismäßig sehr ansehnliche Borsten über den

gesamten Körper zerstreut, sowohl in den Submedian- als auch den Me-
dianlinien. Um den Mund zwölf Borsten paarweise gestellt, je eine große

und eine etwas kleinere zu einem Paar vereinigt. An der Schwanzspitze

zwei ziemlich ansehnliche nach hinten gerichtete Borsten. Unmittelbar

um die Mundöffnung noch einige zarte Borstenpapillen. Mundhöhle

mäßig entwickelt. Oesophagus nach hinten sich nur sehr wenig ver-

dickend. Darm gewöhnlich tiefbraun. Schwanzdrüse drei große Zellen

von vielen kleinen umhüllt. Weibliche Geschlechtsorgane unpaar.

Ovarium nicht umgeschlagen, reicht bis zum Oesophagus hinauf. Spiculi

fast im rechten "Winkel umgebogen. Accessorisches Stück mäßig groß

mit kolbenförmigem kurzem oder, wie es scheint, zuweilen längerem

gestrecktem hinterem Fortsatz. «

Dimensionen: Länge Oesoi^hagus {ß) Schwanz (/) Dicke («)

2 1,7—2 mm 5—6 7—8 25—30

cT 1,5 - 4— 5 6— 7 25—30

Vulva etwas mehr als 1/3 der Körperlänge vom Hinterende entfernt.

Während meinen Untersuchungen über freilebende Xematoden des

Genfer Sees (7, 9) und auch des Vierwaldstätter Sees habe ich diese Art

in ziemlich großer Individuenzahl gefunden, Männchen und Weibchen.

Mein Erstaunen war nicht gering, in dieser Art einen bisher nur im

brackischen und marinen Wasser bekannten Nematoden auch im Süß-

wasser zu entdecken. Im Genfer See, wie auch im Vierwaldstätter See

ist Monohystera setosa allgemein verbreitet, vom Littoral bis in die größ-

ten Tiefen. Meine gefundenen Individuen stimmen mit der Art

Bütschlis vollkommen überein, bis auf die Zahl der Kopfborsten, von

welchen ich nur sechs entdecken konnte. De Man (3) hat schon auf

diesen Punkt aufmerksam gemacht und bemerkt dazu, daß die Figur

(2. Taf. II Fig. IIa) von Bütschli auch nur deren sechs zeige. Die

Seitenorgane sind groß , kreisförmig und nahe am Vorderende gelegen.

In Bütschlis Zeichnung sind dieselben von der gleichen Form und an

derselben Stelle. Zwischen den beiden endständigen Schwanzborsten

mündet der Excretionsporus der drei Schwanzdrüsen. Das Ovarium,

welches nach Bütschli bis zum Oesophagus hinaufreicht, erstreckt sich

nach eignen Beobachtungen bei geschlechtsreifen Weibchen bis in die

Gegend des Nervenringes, also über den Oesophagus hinauf. Der

unpaare Hoden nimmt beim Männchen ungefähr denselben Raum ein,

immerhin ist derselbe weniger dick als das ( )varium.

Bütschli berichtet ferner, daß sich die Tiere von Diatomeen,
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Euglenen usw. ernähren. Die Art scheint diese Ernährungsweise im

Süßwasser nicht aufgegeben zu haben, wenigstens beobachtete ich mehr-

fach Diatomeen (Pleureosigma) im Darme von im Littoral gefangenen

Tieren. Es ist dies auch der einzige Fall, wo ich feste Nährkörper im

Darminnern eines Nematoden beebachtete; bei allen andern Arten und

Gattungen zeigt der Darm mehr oder weniger körnigen, bald heller,

bald dunkler gefärbten Inhalt.

Fiff. 1
^P Fig. 2.

ce r
Cl/v

--cL

Fig. 1. Kopfende.

Fig. 2. Schwanzende des cj. ee, Ejaculationskanal ; r. Rectum; d. Cloake.

Fig. 3. Spiculi zurückgezogen und im rechten Winkel gebogen.

Fig. 4. Spiculi, halb ausgezogen und gestreckt, sp^ Spiculi ; «s, accessoi'isches Stück
;

ma. Muskelansatzstellen der Spiculi; sk. Sperrkopf des access. Stückes, welcher ein

Ausgleiten der Spiculi nach vorn vei'hindert und zugleich die Streckung beim Aus-
stoßen bedingt; cw, Cloakenwaudung.

Was die Körperdimensionen der im Süßwasser gefundenen Mono-

Jn/stera setosa anbetrifft, so stimmen dieselben ziemlich genau mit den

Angaben von Bütschli und De Man überein.

Länge «

Bütschli $ 1,70—2,00 mm 25—30

O^ 1,50 - 25—30
De Man (gibt dieselben Zahlen)

Genfer See Q 1,11—1,76 -
|

çf 1,47 -
J

Vierwaldstätter See Q 1,30—1,60 - 20—25
5* 1,25—1,35 - 25-30

ß

5—6
4-5

y
7—8
6-7

20—30 4—5 6—8

4—5
-8

-7,5



416

Wie man aus dieser Zusammenstellung ersehen kann, ist die Ab-

weichung von den Angaben Bütschlis so gering, daß man zum Schluß

kommt, daß es sich tatsächlich um Monohijstera setosa handelt; auch ist

ein Einfluß des Süßwassers kaum zu erkennen.

G. Steiner (8) beschreibt einen vom Littoral des Züricher Sees

stammenden Nematoden unter dem Namen von Monohystera dubia

Bütschli, welcher mit meinen Exemplaren aus dem Genfer und Yier-

waldstätter See voll und ganz übereinstimmt, sowohl nach Dimension,

als nach Form und Anatomie. Steiner, G. gibt folgende Dimensionen,

welche den meinigen, wie auch denjenigen Bütschlis für Monohystera

setosa entsprechen :

Steiner; g 1,10-1,47 mm
] „^23-26, ,y= 3,9-4, ,( ^ 6-7

(^ 1,16—1,42 -
j

'
'

'
' ' \ rj 7— 8

Es handelt sich also unbedingt um die gleiche Art, wie ich durch

Vergleichen der Figuren Steiners (1. c. Fig. 1—3) mit den eignen mich

überzeugen konnte.

V. Daday, E. (4) kennt ebenfalls eine Monohystera duhia'Bxì.iQcìAì,

von welcher er auch das Männchen gefunden
,
beschrieben und dessen

Schwanzende abgebildet hat (1. c. Taf. XI Fig. 9).

Sehen wir nun zunächst, welche Artmerkmale Bütschli (1) für

diese Monohystera dubia gibt :

»Kopfende mit sehr kräftigen Borsten. Auch sonst finden sich

Borsten, besonders am Hals und an der Schwanzspitze, wo zwei solche

stehen. Seitenorgane nicht kreisförmig, sondern spiralig. Haut deutlich

geringelt. Darm dunkel und wie bei allen Monohysteren-Arten aus nur

einer Reihe von Zellen. Vulva am Anfange des vierten Körperfünftels.

— Männchen unbekannt.«

Dimensionen: rf 1,5 mm, Dicke 0,1 mm (« = 15), ß = 2,5, ;' = 6.

Fundort : Main und im Botanischen Garten zu Frankfurt a. M.
Bütschli bemerkt aber ausdrücklich, daß er nur ein einziges reifes

Weibchen beobachten konnte, welches zudem während der Unter-

suchung verdarb. Diese Beschreibung, abgesehen vom spiraligen Seiten-

organ, verglichen mit derjenigen von Monohystera setosa, läßt vermuten,

daß es sich um ein und dieselbe Art handelt. Die von v. Daday (4) im

Plattensee gefundene M. dubia hat nach dessen Aussage birnförmige

Seitenorgane, einziger Unterschied mit der von Bütschli aufgestellten

Art. Das gefundene Männchen kennzeichnet er durch die hakenförmigen

Spiculi und das ziemlich große
^
nach hinten gerichteten accessorische

Stück. In seiner Figur (1. c. Taf. XI Fig. 9) aber erscheinen die Spiculi

ziemlich gestreckt, welches G. Steiner (8) veranlaßt, an deren Haken-

form (also annähernd im rechten Winkel gebogen) zu zweifeln. G. Stei-

ner beschreibt nämlich die Spiculi, wie sie Bütschli bei Monohystera
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setosa vorgefunden. Durch eigne Beobachtungen bin ich dazu gekom-

men, die Figur von v. Da day zu verstehen; im zurückgezogenen Zu-

stande sind nämhch die Spiculi im rechten Winkel, hakenförmig ge-

bogen (Fig. 3), wie sie Steiner abbildet (1. c. Fig. 3). Halb oder ganz

ausgestoßen zeigen dieselben eine gestrecktere, kaum geknickte Form
(Fig. 4), so wie sie von v. Da day gezeichnet ist. Die Größenangaben

von V. Da day stimmen ebenfalls mit den schon in Betracht gezogenen

überein:

Länge « ß y

2 0,83-1,87 mm 2 3,7 Q 7,5

0^1,36—158 -
^^

(f 4 cf6,3

Vulva ungefähr am Anfange des letzten Körperdrittels. Wenn wir

nun diese verschiedenen Beobachtungen zusammenfassen und unter-

einander vergleichen, so kommen wir unwillkürlich zum Schluß, daß die

vermeintliche Monohystera dubia tatsächlich M. setosa ist. Schnei-

der, G. (5), will die typische M. dubia gefunden haben, welche den An-
gaben Bütschlis (1) entspräche, doch läßt sich über die Art wenig

Sicheres sagen, da es sich in der Tat nur um unreife Weibchen handelt,

welche infolgedessen sowieso »schlanker« sind wie erwachsene M. setosa.

Das »spiralige« Seitenorgan resultiert offenbar aus der Übereinander-

schiebung der »beiden kreisförmigen«, so daß es sich wohl dennoch um
junge M. setosa handelt. Dies um so eher, als Schneider keine weiteren

Unterschiede von wesentlichem Werte beobachtet. Ich frage mich,

warum Bütschli, als er diese letztere Art aufstellte, nicht den Ver-

gleich mit der ein Jahr früher beschriebenen M. dubia machte. War
es, weil er die letztere als höchst unsicher bestimmte Art betrachtete?

In seiner ersten Arbeit (1) vergleicht er M. dubia mit der Bastianschen

Gattung Comesoina, welche marin ist. Auf diesem Wege bin dann auch

ich auf die in der Kieler Arbeit aufgeführte 31. setosa gekommen. Daß
V. Dad a y und G. Steiner bei M. dubia beharren, ist wohl nur aus

Xichtkenntnis dieser Arbeit Bütschlis erklärlich, denn dieselbe befaßt

sich ja »nur mit marinen Arten«, welche im Süßwasser wohl kaum sich

vorfinden. Wie aber diese kleine Abhandlung zeigt, ist dies ganz gut

möglich, und werden wir bei Wiederaufnahme des Studiums der frei-

lebenden Nematoden noch manche Überraschung erleben.

Ich glaube nun genügend dargetan zu haben, um zu rechtfertigen,

daß ich die beiden Arten unter dem Namen Moiiohystera setosa Bütschli

zusammenfasse. Daß ich M. setosa der ein Jahr früher aufgestellten

M. dubia vorziehe, hat seinen Grund darin , daß die erstere zuerst voll-

ständig für beide Geschlechter beschrieben wurde, und auch die zer-

streuten kräftigen Borsten der Körperoberfläche die Art kennzeichnen,

Zoolog. Anzeiger. Bd. XLU. 27
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während M. dubia von Bütscbli selbst als zweifelhafte und ungenügend

beobachtete Art, wie bereits gesagt, bezeichnet.

Geographische Verbreitung der Monohystera setosa Bütscbli

(syn. M. dubia Bütscbli).

Deutschland: Kieler Bucht und im Brackwasser. Main, an Wasser-

pflanzen, im Botanischen Garten zu Frankfurt a. M. Bütscbli (1; 2).

Nordsee: Insel Walcheren, Fiessingen De Man (3). Ostsee: Finnischer

Meerbusen. G. Schneider (5; 6). Ungarn: Plattensee v. Daday (4).

Schweiz: Zürichsee G. Steiner (8). Genfer See (7; 9), Vierwaldstätter

See Hofmänner.
Lausanne, 7. Juni 1913.
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Léman (43 espèces, dont 5 n. sp.). ßev. suisse de zoologie Genève. 1st in

Drucklegung begriffen.

II. Mitteilungen aus Museen, Instituten usw.

Report of the International Commission on Zoological Nomenclature.

By Dr. C. W. Stiles.

eingeg. 28. Mai 1913.

1)1 During its 1913 (Monaco) session, the International Commission ou
Zoological Nomenclature has held ten executive meetings.

2) The following nine active Commissioners v^-ere present: Messrs.

Allen, Blanchard, Dautzenberg, Hartert, Hoyle, Jentink, Mon-
ticelli, Stejneger, and Stiles. In addition, Messrs. K. Jordan and

1 For convenience of reference, the paragraphs or subjects of this report are

given serial numbers in parentheses, thus: (1).
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the Honorable Walter Rothschild, at the invitation of the Commission,

attended the meetings in an advisory capacity.

3) The following active and advisory Commissioners were not in atten-

dance: Messrs. Apstein, Dolio, Jordan (D. S.), Ludwig, Mitchell,
and F. E. Schulze.

4) Death. — It is with profound regret that the Commission reports

the death of one of its members, Professor Dr. F. C. von Maehrenthal
who died in 1910, very shortly after the Gratz meeting. Putting entirely

aside our feeling of j^ersonal loss as insignificant in comparison with the

loss thatCommissionervonMaehrenthaTs death means to the international

zoological profession , the Commission feels that it is only just to pause a

moment to recall to the members of this Congress the modest character of

this man who gave nearly his entire professional career to aiding his col-

leagues in their more tedious labors and than whom it would be difficult to

find, in the entire history of zoology, any man with a keener insight into

the intricacies and complications of zoological nomenclature with the possible

exception of Linnaeus and Strickland.

5) Resignations. — During the interim since the 1910 session, the

Commission has received the following resignations, which are herewith re-

ported to the Congress with the recommendation that they be accepted:

Doctor G. A. Boulenger (London), who declined to serve.

Doctor Louis Dolio (Brussels), who begged to be excused from sei'-

vice, on the ground of poor health.

The resignation of Professor Hubert Lud wig (Bonn) has been received,

but as his term of office expires with the present Congress no formal

action is necessary.

6) Advisory or temporary Commissioners. — Through the death

of Dr. von Maehrenthal and the resignations of Doctors Boulenger,
Dolio, and Ludwig, the Commission became reduced from 15 to 11

members. As it seemed very advisable not to permit the organization to

decrease in size, and as there was no method of procedure prescribed whereby

vacancies were to be filled in the interim between Congresses, the Com-
mission, acting in the interest of the subject, invited certain gentlemen to

fill the vacancies until these could be filled by the present Congress. The
gentlemen in question are as follows:

Doctor P. Chalmers Mitchell, Secretary of the Zoological Society of

London, was invited to serve in place of Dr. Boulenger.
Professor Kraepelin, of Hamburg, was invited to serve in place of

Dr. von Maehrenthal; Dr. Kraepelin served but a short time and Pro-

fessor Apstein, of Berlin, was invited to fill the vacancy.

7) Upon reaching Monaco, the Commission invited Dr. K. Jordan,
Secretary of the International Committee on Entomological Nomenclature,

and the Honorable "Walter Rothschild, to sit with the Commission in an

advisory capacity and this has been done.

8) Since not a single majority vote has been determined by the gent-

lemen in question, and therefore their temporary membership on the Com-
mission has in reality been equivalent to their serving simply in an advisory

capacity, the legality of the action taken can not be questioned on the ground

that these gentlemen wei-e not formally elected by the Congress. At the

same time, as a matter of formality the Commission at present asks that its

27*
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action in respect to the vacancies be confirmed by the Congress by the adop-

tion of the following resolution :

9) Resolved, That the informal action taken by the International

Commission on Zoological Nomenclature in regard to filling vacancies be

approved and ratified by this Ninth Congress and be made formal.

10) In order to provide for similar contingencies in the future, the

Commission recommends to the Congress the adoption of the following re-

solution :

11) Resolved, That in case of vacancies in the Commission on Zoo-
logical Nomenclature by death or resignation during the interim betwjeeu

Congresses, said Commission is emjoowered to fill said vacancies temporarily,

with the understanding that the appointes shall hold office until the vacan-

cies in question are filled by the next succeeding Congress.

12) Expiration of term of service. — The term of service expires

at the close of this (1913, Monaco) Congress for the following five membei'S

of the class of 1913:

J. A. Allen, of New York; Ph. Dautzenberg, of Paris; Hubert
Ludwig, of Bonn; F. C. von Maehrenthal, deceased, of Berlin, succeeded

temporarily by K. Apstein, of Berlin; W. E. Hoyle, of Cardiff.

13) Nominations. — In accordance with custom obtaining since the

Cambridge (1898) Congress, the Commission, after careful consideration as

to details of the work, of countries, languages, specialities, etc., herewith

has the honor to submit nominations to fill the seven vacancies that will

exist upon adjournment of the present Congress. These nominations are:

Class of 1919: Professor C. Apstein, of Berlin, Germany, (Professor

von Maehrenthal's successor in the office of Das Tierreich) vice Prof.

Louis Dolio, of Brussels, resigned.

Professor Roule (of the Paris Museum) vice Gr. A. B oui eng er,

resigned.

Class of 1922: Dr. J. A. Allen, of the American Museum of Natural

History, N. Y., vice J. A. Allen, term expired.

Ph. Dautzenberg, of Paris, vice Ph. Dautzenberg, term expired.

Prof. H. J. Ko lb e , of the Berlin Museum, vice Prof. Hubert Lud-
wig, of Bonn, tei'm expired.

Dr. Wm. Evans Hoyle, Director of the National Museum of "Wales,

at Cardiff, vice W. E. Hoyle, term expii-ed.

Dr. Karl Jordan, Secretary of the International Committee on Ento-

mological Nomenclature, vice F, C. von Maehrenthal, deceased and term

expired.

14) Proposition to enlarge the Commission. — This Commission
originally consisted of five members, elected at the Leyden Congress in 1895.

Upon recommendation of the original Commission, the Cambridge (1898)

Congress increased the number of commissioners to fifteen. The present

Commission is of the opinion that it is now in the interest of the subject

to increase the membership from 15 to 18 with the understanding that the

three new commissioners shall be so arranged that one joins the Class of

1916, one that of 1919, and one that of 1922. The Commission is led to

this recommendation by several reasons, notably by the three following:

1) there exists at present an excellent opportunity to cooperate in work on

the nomenclature of Entomology and the situation is such that the Com-



421

mission desires the services of two additional entomologists in this connec-

tion; 2; the work of the Commission has increased to such an extent that it

seems in the interest of the subject to have three more men available for

service; 3) the Commission feels that it is desirable to return to its former

policy of having a paleontologist among its members and in view of the

present amount of work before us this will be difficult unless authority is

given for the appointment of the additional men requested. If the Congress

authorizes the three additional men, the Commission is prepared to make
the nominations required, as follows:

Class of 1916: Dr. Henry Skinner of .the Academy of Natural

Sciences, Philadelphia.

Class of 1919: Dr. Geza Horvath, of Budapest.

Class of 1922: Dr. F. A. Bather, Assistant Keeper of Geology,

British Museum of Natural History, London.

15) Offers of Cooperation. — It is a pleasure to report that two

nomenclatorial committees have, since the last Congress, made overtures to

the Commission to cooperate in work.

One offer of cooperation has come from the Committee on Nomencla-

ture of the American Paleontological Society and consisting of Wm. H. Dall,

r. H. Knowlton, and S. W. Williston (secretary).

Another offer of cooperation has come from the International Com-
mittee on Entomological Nomenclature.

16j In this connection it may be stated that a working arrangement

has been made between the Secretary of the International Committee on

Entomological Nomenclature and the Secretary of the International Com-
mission on Zoological Nomenclature, in accordance with which all questions

on Entomological Nomenclature will be referred to the International Com-
mittee on Entomological Nomenclature for study as to premises and for re-

port before any opinion on them is issued by the International Commission,

and attention is invited to the fact that the Secretary of the Committee on

Entomological Nomenclature has been nominated for membei'ship in the

International Commission. Whether the time will ever come that the Inter-

national Commission on Zoological Nomenclature will consist chiefly or ex-

clusively of the secretaries of various international committees representing

special groups remains to be seen.

17) By-Laws. — The Commission has made no amendment to its

by-laws since 1910, but attention may be invited to the fact that the Pre-

sident is the presiding officer and that the Secretary is the administrative

officer. If, therefoi'e, any person desires to submit propositions to the entire

Commission, time will be saved if they are sent directly to the Secretary,

whose permanent address is: Hygienic Laboratoi-y, TJ. S. Public Health

Service, Washington, D. C.

18) In order to avoid misunderstanding in the future, attention may
be invited to the fact that the Commission does not feel called upon to con-

sider any communication addressed to it only through the medium of journals

or the proceedings of learned societies. To insure consideration of communi-

cations the latter may best be sent direct to the Secretary and if their re-

ceipt is not acknowledged within a reasonable time the conclusion may sa-

fely be draw that they were never received.

19) Official list of most frequently used zoological names.

—
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The Gratz Congress adopted a recommendation by the Commission to the

effect that an attempt be made to establish , on basis of the International

Rules of Nomenclature, an ''Official List of Most Frequently Used Zoologi-

cal Names". In accordance with this vote, the Secretary invited a number
of workers to form themselves into special committees and to cooperate in

the undertaking, and he submitted to several of these committees lists of

names for study.

20j The vigorous protests received from various sources were not fore-

seen. Some zoologists protested against the proposed list on the ground that

this was the beginning of a list of "Nomina conservanda" to which they

would not submit; others demanded that the Secretary agree that the list

be made without reference to the Law of Priority ; some practically challenged

the right of the Commission to undertake the work; others flatly refused to

cooperate; some agreed to cooperate and did so; others promised aid that

has thus far not been forthcoming.

21) In view of the great dissatification with the proposed list, the Se-
cretary finally decided that the wisest plan would be to submit to the Com-
mission only a comparatively small number of names as a sample of what
was proposed and to postpone further action on the matter until the Com-
mission might discuss the situation and lay its views before the Congress
for further consideration.

22) The Commission submits herewith a sample of what it had in mind
in suggesting the Official List. This consists of an accepted list of 40
generic names which ajipear from our present knowledge to be valid under
the Code and a rejected list of names which ajDpear to be unavailable under
the Code.

23) The Commission recommends that this be taken as a beginning
and that names be very gradually and carefully selected to be added to the

list. It will, however, be impossible to build out this nomenclator unless

cooperation is had from systematists in the different groups. With proper

cooj)eration, however, the Commission is persuaded that 100 to 500 accepted

names and as many or more rejected names might be added to the list every

three years and that in this way not only would we obtain a list of esta-

blished names for the genera most frequently referred to but that many use-

less names could be definitely eliminated from literature. The Commission
does not desire, however, to continue this very time-consuming labor unless

there is a very distinct desire on the part of zoologists to have the work done
and a willingness to cooperate in the undertaking.

24) The names suggested as samples for adoption are distributed as

follows: Trematoda, 11; Cestoda, 5: Nematoda, 7; Gordiacea, 2; Acantho-
cephala, 1; Arachnoidea, 8; Diptera, 6. Practically all of these come into

consideration not only in zoological but also in medical and veterinax-y lite-

rature.

25) Public notice has been given that these names would be called up
for vote at this (1913) meeting of the Commission and ample opportunity

has been afforded for the presentation of objections. No objection to any

name in the list as now submitted has been presented to the Commission.

26) In addition to the list of 40 names submitted for action at the

present meeting the Commission submits a list of 169 generic names of birds,

with their authorities, references, genotypes, and method of type fixation,
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based on the International Rules of Zoological Nomenclature and unani-

mously agreed upon by a special committee of professional ornithologists

upon which the following gentlemen served: J. A. Allen (New York),

E. Hartert (Tring), C. E. Hellmayr (Munichi, H. G. Oberholser (Wash-
ington), C. W. Richmond, secretary (Washington), K. Ridgway (Wash-
ington), L, Stejneger (Washington), and W. Stone (Philadelphia).

27) It is the intention of the Commission to send this list of names to press

in the very near future and to give ample opjjortunity to the zoological pro-

fession to offer objection to any of the names in question. Shortly after Ja-

nuary 1, 1914, the Commission contemplates announcing the fact whether

or. not objection has been raised and will issue an Opinion i-egarding the

adoption of the List. This Opinion would then be laid before the Tenth
International Congress for confirmation.

28) A third list, consisting of 430 names "to be rejected'', is sub-

mitted by the Commission. These names also have been made public with

invitation to zoologists to present arguments showing why any of said names
should not be i-ejected. This list is to be interpreted simply as follows:

Word has reached the Commission in one form or another that these names
are absolute homonyms and therefore (Art. 34) unavailable ; under these

circumstances the Commission will consider the names in question as still-

born unless evidence is presented that the premises now before the Com-
mission are erroneous; further, the Commission suggests to authors that they

cooperate in the work by either correcting the premises before the Com-
mission or by discontinuing to use the names. The "To be rejected" list

consists thus far of 430 generic names, distributed as follows: Trematoda,

22: Nematoda, 40; Gordiacea, 1; Acanthocephala, 2; Diptera, 92; Mam-
malia, 273.

29) Many other names, supposedly valid or supposedly unavailable,

are still under consideration either by the Commission or by the several

special sub-committees, but no further work in this line is contemplated

unless the present Congress distinctly expresses its desire to have the labor

continued.

30) In the opinion of the Commission, work of this nature is distinctly

constructive and promises the ultimate possibility of an international and
authoritative list of the names that should be applied to the most commonly
cited 5000 to 10000 zoological genera.

46) Presumable permanency of the Official List. — That
the question as to the presumable permanency of an Official List based upon
the Law of Priority may arise in the minds of many zoologists is to be taken

as self-understood. This question may be answered as follows :

47) Changes in names dependent upon changes in conceptions of clas-

sification can not be foreseen from one generation to the next and any plan

for nomenclature that ignores this point makes promises that can not count

upon being fulfilled. The following statistics, however, worked out by Lester

P. Ward (1895), give an indication of the changes that may reasonably be

expected to occur upon nomenclatorial grounds :

48) By taking the first 50 genera given in the American Ornithologists'

Union check-list, it is found that in only 5 cases did the generic name re-

main unchanged from 1859 to 1886. Thus prior to the establishment of the
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names on basis of the Law of Priority, 45 of the 50 names (or 90 per cent)

changed from 1859 to 1886. From 1886 (when the names were established

on basis of the Law of Priority) to 1895, not one of the 50 names was
changed. The complete list embraced 322 genera and about 1000 species

and subspecies. In the 10 yeai's following the publication of the list (based

upon Priority), it was found necessary to change, by action of the Law of

Priority, the names of 3 genera, 1 subgenus, 3 species, and 1 subspecies.

49) The Commission invites the serious attention of the Congress to

these very remarkable results obtained by the Code of the A. 0. U. If our

International Code is properly safeguai-ded against changes taken hastily

and without due deliberation as to the many complications involved, it may
reasonably be expected that our International Official List will undergo

very few changes upon nomenclatorial grounds, but this Commission can

not possibly foresee what changes must be adopted during the next 10 to

100 years because of unforeseen changes in conceptions of classification.

50) The Commission has the honor to request definite instructions

from the Congress as to whether or not it is the desire to have this list con-

tinued.

51) Code of Ethics. — The Commission permits itself to invite at-

tention to the fact that there exists in the zoological profession no recognized

and generally adopted Code of Ethics that is comparable to the Code of

Ethics existing in the medical profession of certain coutries. "Without pi-e-

suming to be the arbiter of points of general ethics, the Commission is per-

suaded that there is one phase of this subject upon which it is competent to

speak and in reference to this point it suggests to the Congress the adoption

of the following resolution:

52) Whereas, Experience has shown that authors, not infrequently,

inadvertently publish as new designations of genera or species names that

are preoccupied, and
Whereas, Experience has also shown that some other authors dis-

covering the homonymy have published new names for the later homonyms
in question, be it therefore

Pesolved, That when it is noticed by any zoologist that the generic

or the specific name published by any living author as new is in reality a

homonym and therefore unavailable under Articles 34 and 36 of the Rules

on Nomenclature, the proper action, from a standpoint of professional eti-

quette is for said person to notify said author of the facts of the case and to

give said author ample opportunity to propose a substitute name.

53) Date of Author's reprints or sep arata. — Among the cases

recently submitted to the Commission for Opinion is one that involves a

somewhat unusual point in respect to reprints. Under the present rules

there is no article which permits the Commission to rule that all se^iarata

are of the same date as, or of a later date than, the original publication,

although such a proposal has now been submitted as an amendment to the

rules and will be considered in time for the Tenth Congress. In the mean-
time, the Commission has instructed the Secretary to report the following

resolutions to the Congress:

54) Resolved, That the Commission, under unanimous suspension

of the By-Laws, if need be, recommends to the Congress the adoption of

the following resolution, namely.
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55) Whereas tlae widespread custom of issuing reprints in advance
of the appearance of the original publication gives rise to much unnecessary

confusion in nomenclature, be it —
56) Resolved, That the Ninth International Zoological Congress

expresses its disapproval of this custom and appeals to editors to discontinue

it, and further, be it

57) Resolved, That editors be requested to give on each edition of

all publications the exact date (year, month and day) of issue of said edition.

58) Opinions. — At the Boston (1907) Congress, the Commission
reported upon Opinions 1 to 5 inclusive; at the Gratz (1910) Congress it

reported upon Opinions 6 to 28 inclusive; at the present Congress, it here-

with reports the summaries of Opinions 29 to 56 inclusive. The full opi-

nions have been published by the Smithsonian Institution , Washington,

D. C. as Publications nos. 1938, 1989, 2013, 2060; no. 2169, containing

Opinions 52 to 56 inclusive, is now in proof and will soon be issued. Atten-

tion is invited to a correction of Opinion 31 published on page 89, Publi-

cation no. 2060.

The Commission regrets to hear that some zoologists claim to have been

unable to find copies of these Opinions and desires to state that they are

sent to 1100 libraries, to the members of the International Congress, and
to a limited number of specialists. Only the summai'ies are issued in the

proceedings of the Congress. If any member of the Congress fails to receive

the full Opinions, he is invited to notify the Secretary of the Commission.

At its present session the Commission has taken a preliminary or a

final vote upon several additional opinions and it now has under considera-

tion about 15 other cases that have been submitted to it for study.

29] Pachynathiis vs. Pachygnathus. — On basis of argument in Opinion 26,

and in view oî ihe ^xiov ns^rsiQ Pachygnathics, 1834. Arach., the Commission is of the

opinion that Pachynatlius Swainson, 1839, should be suppressed.

30; Swainson's Bird Genera of 1827. — Swainson's bird genera in the

Philosophical Magazine of 1827 are monotypic, and according to Article 30 (c) the

species mentioned are types of their respective genera. Therefore, these types must
take precedence over the designated types of Swainson which occurred later, in

the Zoological Journal of 1827.

31) Columhina vs. Cliaemepelia. — In 1840 Gray designated as type of Coliim-

bina Spix, Cohwiha passerina Linn. As this species is not one of the original species

of Columbina Spix, Gray's type designation is not valid and Columhina^ remains

without a designated type. The valid type of Chaemepelia Swainson, is Columba
passerina Linn., designated by Gray, 18412.

32) The Type of tlie Genus Sphex. — On basis of the premises submitted, sabu-

losa is the type of Sphex Linnaeus, 1758.

2 Foot-note by St ej neger. — At the time of Opinion 31, the second edition of

Gray's List of the Genera of Birds, published 1841, had not been seen by the writei',

nor was the point brought out clearly in the documents submitted, and hence

escaped notice, that Columbina strepitans Spix was designated by Gray, 1841,

p. 75, as the type of Columhina. This action of Gray is undoul)tedly valid and the

type of Columbina is therefore G. strepitans Spix. In view of this fact, brought to

the attention of the Commission by Mr. W. E. Clyde Todd, Opinion 31 is hereby

changed accordingly, and will be submitted to the members of the Commission for

approval.
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33] The Type of the Genus Rutilus Rafinesque, 1820. — Cyprimes ruiihis is the

type of Rutilus Rafinesque, 1820. Rutilus plargyrus is the type of Plargyrus Rafi-

nesque 1820.

34) Aeshna vs. Aeschna. — Since evidence of the derivation of the word is not

contained in the original publication, the original spelling of Aeshna should be pre-

served.

35) Types of Genera of Binary but not Binominal Authors. — In determining

the type of a genus, the selection must be confined to species included under the

generic name in question at the time of its original publication, regardless of the fact

whether they were named binominally or not. If, however, a generic name is dis-

tinctly proposed as a substitute for an earlier generic name, the species of the latter

are to be taken into consideration.

36) Emendation of Trioxocera^ Dioxocera and Pcnioxocera. — The Commission
is of the opinion that the original publication of Trioxoccra, Dioxocera and Pentoxo-

cera make it evident that an error of transcription (seu transliteration) is present,

and that these names should be emended to read Trioxocera, DioT^ocera and Pent-

oxocera.

37) Shall the Genera of Brisson's »Ornithologia« , 1760. be accepted? —
Bris son's (1760) generic names of birds are available under the Code.

38) On the Status of the Latin Names in Tun s tall, 1771. — The Latin names
inTunstall's Ornithologia Britannica, 1771, are available in so far as they are

identifiable through the bibliographic, page, and illustration references given, or

through the English names quoted from Pennant, 1768, or through the French
names quoted from Brisson, 1760.

39) On the Status of the Latin jSTames in C u v i e r , 1800. — The Latin names in

the systematic tables given inCu vier ,1800(Leçons d'anatomie comparée), are avai-

lable in so far as they are identifiable through the bibliographic references given on

page xix of the introduction.

40) Salmo eriox vs. S. frutta and S. fario ; Benioelms acuminatus vs. H. macro-

lepidotus. — On basis of the premises submitted, it is not necessary to substitute eriox

in place of fario or trutta; Cu vi er 's (1817) selection of macrolepidotics has prece-

dence over the selection of acuminatus by Jordan & Seal e, 1908.

41) Athlcnnes vs. Ablennes. — As the original publication shows an evident

lapsus calami, the name Athlennes should be emended to read Ablennes.

42) The type of Carapus Rafinesque, 1810. — Carapus Rafinesque, 1810, is mo-
notypic, type Qymnotus actis Linnaeus.

43) On the Status of Genera the Type Species of Which are cited without

Additional Description. — The characters given for Teleoymus, Isoplata, Alloderma
and Aphobetoideus cover the genera and the type species, and the generic and speci-

fic names are published in the sense of the Code.

44) Lepioccplialus vs. Conger.— Leptoeepliahts Gronovius, 1763 and Gmelin 1789.

type morrisii, takes precedence over any later generic name for which the adult

stage of this animal has been designated as type.

45) The Type oî SynynathuslAnn&QUB, 1758. — So far as one can judge from the

premises submitted, the type of Syngnathus Linnaeus, 1758, has never been defini-

tely designated, and there is no objection to designating, as such, the species acus

Linnaeus to accord with general custom and convenience.

46) Status of Genera for which no species was Distinctly Named in the Origi-

nal Publication.— In genera published without mention, by name, of any species, no
species is available as genotype unless it can be recognized from the original generic

publication; if only one species is involved, the generic description is equivalent to

the publication ^Xus albtis, n. g., n. sp.« ; if several species are referred to but not
mentioned by name, one of these species must be taken as type; if (as in Aclastus
Foerster (1868) it is not evident from the original publication of the genus how many
or what species are involved, the genus contains all of the species of the world which
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would come under the generic description as originally published, and the first species

published in connection with the genus (as Aclastus rufipes Ashmead, 1902) becomes
ipso facto the type.

47; Carcharias, Carcharhinus and Carchaivdon. — Carcharias Rafinesque,

1810, is monotypic, type Carcharias iaiirns Rafinesque.

48j The Status of Certain Generic Names of Birds Published by Brehm in

Isis, 1828 and 1830. — In so far as the names in question are dependent solely upon
a vernacular name, the generic names of Brehm, 1828 and 1830, are nomina nuda,
and are not entitled to citation from the dates in question.

49) Sipiionopliora asdepiadifoUi vs. Neciarophora asclepiadis.— On basis of the

data submitted, asclepiadifolii Thomas, 1879, stands in preference to asclepiadis

Cowen. 1895.

50, Apliis aqiiilegiae flava vs. Aphis irirhoda.— Since the w&raQ Aphis aquilegiae

flava Kittel, 1827, is polynominal and is not available under the Code, Aphis trirhoda
Walker, 1849, is the correct name for this species.

51) Shall the names of Museum Calonnianum, 1797, be accepted? — The Mu-
seum Calonnianum, 1797, is not to be accepted as basis for any nomenclatorial work.

52) Semotihis corporalis vs. Semotilus biillaris. — On the premises submitted,

corporalis has priority over bullaris. It is not feasible for the Commission to issue

an opinion upon the question : What constitutes an adequate description ? The ci-

tation of the type locality of a species is not sufficient to establish a name under
Art. 25a of the Code. If specific characters are given in addition to the type loca-

lity, the type locality becomes a part of the description and is to be considered as an
important element in determining the identity of species.

63) Halicampus koilomatodon vs. Halicampus grayi. — The specific name grayi
Kaup, 1856, takes priority over koilomatodon Bleeker, »about 1865«.

54) Phoxinus Rafinesque vs. Phoxinus Agassiz.— The genera Dohula^ Phoxinus,
and Albiirnus date from Rafinesque, 1820. The claim is made by J o r d a n & E v e r-

mann, 1896, that P/io.t;mz<s Agassiz, 1835, is identical with Phoxinus Rafinesque,

1820, therefore they claim to have recognized Phoxinus, 1820. This claim is to be
considered correct until proved to be incorrect, and Cyprimis phoxinus is the type
both of Phoxinus, 1820, and of Phoxinus, 1835. If it is claimed that Alburnus, 1820,

is identical with Alburnus, 1840, Cyprinus alburnus becomes the type of Alburnus
1820.

55) The type of the genus Ondatra Link. — On basis of the premises submitted,

«ibethicus is the type of Ondatra Link.

56) The type oî Filaria Müller, 1787. — Müller (1787, pp. 64 and 70) cites,

clearly through error, the same figure (plate 9, fig. 1) of Redi for Ascaris renalis

Gm.Q\. 2i,\\à Filaria martis (jm&\. Gmelin (1790a, 3032 and 3040) continued this

lapsus. Rudolphi (1809a, 69) recognized and corrected the error since his time
Filaria martis has been consistently distinguished from Ascaris renalis, and no
ground is now present for not recognizing Rudolphi's correction of Müller's
lapsus. Accordingly, F. martis stands as type of Filaria, and Filaria is not to be
substituted for Dioctnpliyme, Dioctophyma, or Eustrongylus.

59 The Opinions have now been a policy for six years. They have
been received by various Zoologists in different ways. Some of our colle-

agues in the profession are urging us to continue this policy, on the ground
that it is the logical method of settling difficult questions. Others are

opposed to the policy and one man has even practically challenged our right

to issue the series.

60 This Commission is well aware of the fact that in issuing 56 opin-

ions we have not been able to decide on both sides of every question and
thus to please every person.

61j It may not be out of place to remark that these Opinions have
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recently probably been the greatest factor in pressing to the fore the Law
of Priority and in producing discontent. Formerly, so long as two authors

could not agree upon a given point of nomenclature, each followed his own
interpretation. If one of these authors now submits the case to the Com-
mission, an Opinion is rendered which, of course, has not the force of law,

but which nevertheless is a strong moral support to one side of the contro-

versy in (question. Experience has however shown that instances are not

lacking when the Commission by giving its opinion has drawn upon itself

the fire which in earlier days would have been directed to the individual

worker in whose favor the opinion happens to be given. And it has come

about that the Commission has not been permitted to remain ignorant of the

fact that it has perhaps made fewer friends than enemies in its endeavor to

conform to the wishes of our colleagues to settle cases for them.

62) The Commission does not consider that in rendering these Opinions

it is placing itself under any obligations whatever to zoologists for the pri-

vilege of doing so much work for other people, and is perfectly willing to

discontinue the series. In continuing to give Opinions, however, the Com-
mission can not be expected to depart from the Code and to make excep-

tions in order to please individual workers. If the Congress is not satisfied

with the results, it will be an easy matter for the Congress to say so.

63) The Commission as at present constituted feels it proper, however,

to remind zoologists that in the performance of our duties we are not sup-

posed to take into consideration any personal preferences or any local, fac-

tional, or personal quarrels — such as have actually been presented to us

as if they were valid nomenclatorial argument.

64) Increasing Interest in Nomenclature. — Probably at no

time in the history of Zoology has there been a more wide-spread interest in

the subject of nomenclature than exists at present. This interest is probably

due to several factors, one of which is the increased sense of necessity or at

least desirability for intei'national uniformity in use of technical names. As
authors increase in number and attempt to monograph various groups the lack

of uniformity in the use of names is brought home to them, and no matter

what policy they may try to follow they usually find it necessary to change

some of the names more or less current in their group. Under existing rules

and under all standard codes since 1845, and in spirit at least since the

Linnaean Code of 1751, the Law of Priority has in general been taken as

fundamental criterion in deciding certain classes of the changes, and in fact

so many points have been made upon basis of this Law that it has aroused

opposition from certain quarters.

65) In this connection it is interesting to note that if an author changes

from Amoeba to Ameba, or îvova Amoeba vuhjaris to A. princeps, or if he

makes a change of name and gives as his reason the fact that the rejected name
does not please him, or even if he divides an old collective genus into 40 or

50 new genera, introducing 39 or 49 new names and retains the old collective

generic name for the indefinite residuum, his action is not very likely to

produce any particular indignation, but if any author consistently applies

the Law of Priority, thus attempting to settle all cases objectively, he be-

comes what one author is pleased to call a »fanatic priority ruler«.

66) As authors are increasing in number and as publications become
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so numerous , both the application of the Law of Priority and the protests

against the Law increase.

67) The Commission is distinctly gratified if its efforts have contributed

in even a small degree to the present increased interest in the subject. It

may, however, be jjei'mitted to invite attention to three phases of the present

status of the subject which are somewhat disquieting.

68) 1. Intemperate language. — "Whether or not it be an actual

fact, appearances to that effect exist that if one author changes or corrects

the names used by another writer, the latter seems inclined to take the

change as a personal offense. The explanation of this fact (or appearance,

as the case may be) is not entirely clear. If one person corrects the grammar

of another, this action seems to be interpreted as a criticism upon the good

breeding or education of the latter person. Nomenclature has been called

>the grammar of science«, and possibly there is some in-born feeling that

changes in nomenclature involve a reflection upon ones education, culture,

and breeding. Too frequently there follows a discussion in which one or

the other author so far departs from the paths of diplomatic discussion, that

he seems to give more or less foundation to the view that there is something

in his culture subject to criticism. It is with distinct regret that the Com-
mission notices the tendency to sarcasm and intemperate language so notice-

able m discussions which should be not only of the most friendly nature,

especially since a thorough mutual understanding is so valuable to an agree-

ment , but which are complicated and rendered more difficult of results by

every little departure from those methods adopted by professional gentlemen.

69) In the opinion of the Commission the tendency to enter into

public polemics over matters which educated and refined professional gentle-

men might so easily settle in friendly and diplomatic correspondence is

distinctly unfavorable to a settlement of the nomenclatorial cases for which

a solution is sought. It may be assumed that the vast majority of zoologists

agree with the Commission in desiring results rather than polemics, and

the Commission ventures to suggest that results may be obtained more

easily by the utmost consideration for the usual rules of courtesy when dis-

cussing the views of others.

70) 2. Education in Nomenclature. — It may safely be asserted

that comparatively few zoologists upon beginning their independent profes-

sional career have even a general idea of the subject of nomenclature, for

the reason that zoological grammar (namely, zoological nomenclature) is not

usually taught in courses leading to the bachelor's , the master's , or the

doctor's degree. Without wishing to emphasize the point unduly, the Com-
mission ventures to suggest that it would be in the interest of harmony if

at least the elementary rudiments of the subject were taught more generally

to students preparing themselves for a career as professional zoologists.

71) 3. The immensity of the task before us. — Despite the

quite generally increased interest shown in the subject of nomenclature,

there are some grounds for disquiet in the fact that relatively so few workers

seem to grasp the immensity of the task involved in introducing harmony

of system among so many different groups and in bringing about satisfactory

conditions among so many hundreds of thousands of technical names scat-

tered over so many different publications written or edited in so many
instances by workers who, despite their erudition in respect to their subject,
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were so to speak not exactly grammatical — or at least rhetorical — when
it came to their technical names.

72) That present conditions are to be settled in a day or in a few years

is not to be expected. The transitional period between the lack of uniformity

in the past and the hoped for uniformity of the future will last at least one

entire generation, and to our generation falls the pleasure or the misfortune

(according to one's point of view) of undertaking the extensive and distinctly

altruistic duty of saving future generations of scientific workers from the

dangerous inheritance of chaotic nomenclature that threatens them.

73) Stability in all zoological names during our generation is not in

the dreams of the members of this Commission, which at your request under-
took 18 years ago a most trying, most thankless, and very extensive task,

for which the only reward in its successful accomplishment exists in the

thought that our work is sacrifice.

74) That many of our colleagues should differ with us in point of view,

does not disquiet us , but it is a matter of some misgiving to us that some
of our colleagues are (or at least seemingly are) of the opinion that the

difficulties at hand are to be settled so easily and in a few years.

75) The transitional period will be mentioned again in connection with

the reference to the Law of Priority.

76) Whatever the outcome of the present situation , the Commission
desires to express its gratification of the fact that, judged from the various

postal card votes that have recently been taken, many persons are today are

hearing of the rules of nomenclature who probably rarely if ever heard of

them before and many others are taking an active interest who formerly

ignored the subject. At the same time the feeling that has been exhibited

in some instances leads the Commission to the view that the present occasion

is one that calls for cool and calm deliberation rather that for attempts to

obtain majorities in postal card votes, for surely the quiet deliberations of

a few representatives selected because of their long experience in the intri-

cacies of a very intricate subject are more likely to reduce confusion than
is the conclusion of a large number of persons, voting upon a subject per-

haps by mail and assuredly with less careful deliberation.

77) This latter point was clearly recognized in the Cambx'idge (Eng-
land) meeting when the Commission was not, because of a lack of unanimity
in its report, even accorded a place on the program to present the rules,

and again in the Berlin Congress when the Commission was urged to keep
the subject of nomenclature out of the general meetings by reporting only

upon propositions agreed upon by unanimous vote in commission.

78] The Relations of the Commission to the Congress. —
Certain letters and certain published ci'iticisms seem to indicate more or

less clearly that there is considerable misunderstanding in regard to the

relationship of the Commission to the Congress. In the hope of clearing up
certain points and thus in the hope of a better understanding, the Com-
mission ventures to give a brief statement bearing on this subject.

79) In 1889 and 1892, at the Paris and the Moscow Congresses, a

Code of Zoological Nomenclature was discussed and adopted.

80) In 1895, at the Leyden Congress, a desire was expressed by one
of the German delegates to have all codes submitted to a comparative study

and to have the results presented to the next Congress. As a result, a
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Commission of five members was appointed to carry out this task. This

Commission worked for three years and was prepared to present its report

to the Cambridge Congress of 1898, but because of the fact that this report

was not unanimous on all points, the Commission was refused a place on

the program for the presentation of its conclusions as to the rules. The
Commission was, however, increased to 15 members in the hope of reaching

more satisfactory results in its vote, and upon motion the general session

voted that all propositions that were to be reported upon at any given Con-
gress were to be in the hands of the Commission at least one year prior to

the meeting of the Congress.

81 After another period of 3 years work, during which the enlarged

commission had to restudy the entii'e rej^rt of the original commission, the

former met at Berlin in 1901. Before its report was completed confez'ences

were held with quite a number of the more prominent members of the Con-
gress. During these conferences the Commission was given very distinctly

to understand that the Congress would not receive any report unless it was

unanimous. As one prominent German member of the Congress stated i n

effect: 'It is the duty of the Commission to become unanimous in its

vote; give us a definite set of rules, good, bad, or indifferent, but be un-

animous in your report, and after you give us the rules, see that they are

carried out.' The words of the prominent German savant were a fair reflec-

tion of the feeling we found at the Berlin meeting, so far as the Secretary

of the Commission could discover.

82) Unfortunately the Commission could not agi'ee upon all points, and

after many conferences, it finally suggested to the Congress the proposition

that those portions of the rules upon which the Commission was unanimous

should be accepted, and that all other portions be referred back to the

Commission. This motion, suggested in the general session, prevailed.

83) After its experience at Cambridge and Berlin the Commission was

indeed not inclined again to repeat its action of preparing for the Congress

fas it did at Cambridge) any proposition unless all of its members j^resent

at the Congi'ess were unanimously agreed upon it. In order to make this

point certain the Commission adopted at the Berne Congress the principle

of reporting recommendations in regard to changes in the rules, only when
the vote upon them was unanimously in the affirmative. Since the Berne

Congress this plan has, in the interest of conservation, been strictly adhered

to. From the Berlin Congress in 1901 until the present Congress, no sec-

tion on nomenclature has been provided by the Program Committee and the

Commission has endeavored to meet this situation by holding an open meet-

ing of the Commission which all persons interested in nomenclature were

invited to attend.

84) The history of the Commission has clearly demonstrated that the

Congress has thus far desired not to have its general meetings turned into

open discussions on questions of nomenclature , but rather to have nomen-

clatorial discussions confined to sections and commissions and nomenclatorial

questions decided in committee.

85) If at present there is a change of desire on the part of the Con-

gress and if the Congress wishes these very technical and complex matters

discussed in the General Sessions, the Commission would rejoice at the more

general interest in nomenclature as evidenced by such a desire, but at the
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same time it is constrained to state that nomenclature is a subject that re-

quires quiet deliberation rather than formal debate, and, further that to

throw open the general meetings of this Congress as a forum for this ex-

ceedingly dry and complicated subject will be not only to jeopardize the suc-

cess of future congresses, but, since this plan is not in accord with the plan

under which many zoologists elected to follow the international rules a

grave question arises as to following such a policy.

861 Amendments to the »Kègles internationales de la no-
menclatvire zoologique«. — There have been fifteen series of amend-
ments submitted to the Commission which has been in session since Friday,

March 22, studying the various suggestions, giving hearings, etc. For in-

stance, a special hearing was givei^both to Professor Brauer and to Doctor

Poche for presentation of any arguments or points of view they might desire

to submit in connection with the proposed amendments in which they were

especially interested.

87) A somewhat embarrassing situation presented itself because of the

unusually early date of the Congress, but a valid parliamentary method was
suggested under which it became possible to consider all of the propositions

submitted.

88) Departing from the usual custom, the Secretary had published in

the 'Zoologischer Anzeiger', Nov. 26, 1912, and March 11, 1913, all propo-

sitions that had reached him and in addition several propositions that were
known to him by fact of their publication.

89) Under the By-Laws adopted by the Commission, and published

for general information in the last report, the Commission proceeds as fol-

lows: Under Art. IV, Section 1 i^a) the Commission reports to the Congress

'Recommendations involving any alteration of the Hègles Internationales

de la Nomenclature Zoologique, but no such recommendation is to be re-

ported unless it has first received a majority (8) vote of the Commission and
the unanimous vote of all Commissioners present at the meeting'.

(Schluß folgt.)

III. Personal-Notizen.

Münster.

Für das Fach der Zoologie habilitierte sich in Münster Dr. Hubert

Erhard.
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Zoologischer Anzeiger
herausgegeben

von Prof. Eugen KorSClielt in Marburg.

Zugleich

Organ der Deutschen Zoologischen Gesellschaft.

Verlag von Wilhelm Engelmann in Leipzig und Berlin.

XLIL Band. 12. September 1913. Nr. 10,

Inhalt:
I. Wissenscliaftliclie Mitteilungen.

|

goris und die Frage ihrer Abhängigkeit von

. „. „ . ,. , o TT VI 3 t
den Hoden oder dem liiddersehen Organ; zu-

1. Giese. Gonopencardialgang und Umbudung i-,,-t>-ì j t>jìj
^ ,_, ^^ n 1 •* ' gleich ein Beitrag zu der Bedeutung des

der Geschlechtswege im Zusammenhang mit

Protandrie bei Calyptruca sinensis. (Mit

6 Figuren.) S. 433.

2. Alverdes, Versuche über die künstliche Er-

zeugung von llantelperlen bei Süßwasser-

muscheln. (Mit 12 Figuren.) S. 441.

3. Ziegler, Zur Tierpsychologie. S. 459.

4. Harms, Die Brunstschwielen von Bvfo vul-

Interstitiums. (Mit '.) Figuren ) S. 462.

II. Mitteilungen aus Museen, Instituten nsn«

1. Stiles, Report of the International Commission

on Zoological Nomenclature. (Schlul\) S. 473.

2. Jahresversammlung der »Deutschen Gesell-

schaft für angewandte Entomologie«. S. 480.

I. Wissenschaftliche Mitteilungen.

1. Gonopericardialgang und Umbildung der Geschlechtswege im

Zusammenhang mit Protandrie bei Calyptraea sinensis.

Von Martin Giese.

(Aus dem Zoologischen Institut der Universität Halle.)

(Mit 6 Figuren.)

eingeg. 15. Juni 1913.

Bei Untersuchungen über den Genitalapparat des Prosobran-

chiers Calyptraea sinensis fand ich überraschenderweise einen Gang,

welcher direkt vom Pericard zum Ausführgang der Gonade geht. Er

beginnt unmittelbar neben dem Renopericardialgang unter Bildung

eines typischen Nephrostoms. Ich bezeichne diese Einmündung als

»Gonostom«, den Gang selbst als »Gonopericardialgang«.

Bekanntlich ist der Gonoduct der Monotocardier von Pericard und

Niere völlig isoliert. Bei den Diotocardiern wird dagegen die rechte

Niere als Ausführungsgang der Geschlechtsprodukte im allgemeinen

benutzt. Diese versieht auch allein die Nierenfunktion, während die

linke Niere sich in verschiedenen Stadien der Degeneration befindet

und nicht mehr als Niere funktioniert. Wenn die Verbindung des Gono-

ductes mit der rechten Niere bei den Diotocardiern als Argument dienen

kann für die Anschauung, daß der Gonoduct der Monotocardier dieser

Zoolog. Anzeiger. Bd. XLII. 28
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Niere entspräche, ihre einzige Niere also der linken der Diotocardier, so

ist anderseits die vielfach auftretende Verkümmerung der linken Niere

bei den Diotocardiern ein gleich starker Beweisgrund gegen diese An-

sicht , denn es scheint eher dafür zu sprechen , daß die Niere der Mo-

notocardier der rechten Niere der Diotocardier homolog sei.

Fig. lA.

Fig. lA u. B. Situationsbilder schematisch. VergrößerungJ'ür A: etwa 8, für B:
etwa 25. Gemeinsame Bezeichnungen für A u. B: k, Kieme; iibrdr^ Hypobranchial-
drüse ; nö, Nierenöflnung zur Mantelhöhle ; rpg, Renopericardialgang

;
gpc), Gono-

pericardialgang; «, Niere; 7>c, Pericard; ;)e?i, Penis; an, Anus; sehm, Schalen-

muskel; vdr, Verdauungsdrüse; g, Gonade. Für A besonders: od. Oviduct; uf,

Uterus; pgQ, weibl. Geschlechtsporus. Für B besonders: pg .^ ,
männl. Geschlechts-

porus; amp, Ampulle des Vas deferens; ur, Wimperrinne.
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Im "Widerstreit dieser Anschauungen gibt nun unser Befund in

Übereinstimmung mit embrj'ologischen Forschungsergebnissen ein wich-

tiges Argument für erstere Ansicht. Ich möchte deshalb schon hier in

vorläufiger Mitteilung meine Befunde soweit darlegen und behalte mir

für eine demnächst erscheinende größere Arbeit das Eingehen auf

Einzelheiten vor.

Ich fand folgendes: Von dem vordersten Zijjfel des Pericards

(Fig. 1 A}}) geht unmittelbar neben der Abgangsstelle des ßenopericar-

dialganges {rpg) der Gonopericardialgang {gpg) ab. Er zieht auf dem
kürzestenWege zu dem kurzen, gestreckten Eileiter, in den er fast recht-

winkelig einmündet. Der Verlauf des Gonopericardialganges läßt sich

näher bestimmen durch seine Lagebeziehungen zum Visceralganglion.

Er geht nämlich unmittelbar hinter und über diesem vorüber, Avelches

Fig. 2. Teil eines Schnittes (schematisch) um die Lage des Gonopericardialganges
zu veranschaulichen. Bezeichnungen wie in Fig. 1. Außerdem: kU, Kiemenhöhle;

gl, Ganglion; ;?e, Xerv; igl, Visceralganglion; d, Darm.

seinerseits einen Nerv zum Oviduct an die Einmündungsstelle unsres

Ganges, einen zweiten zu seiner Abgangsstelle aus dem Pericard ent-

sendet (Fig. 2 gpg, ne, igl). Der Gonopericardialgang besteht aus hohem
Flimmerepithel mit kleinen, stark färbbaren Kernen. Umgeben wird

der Gang von einer faserigen, wahrscheinlich muskulösen Hüllmembran
(Fig. 3 fh). In vielen Fällen, und zwar meist bei den durch sonstige

Erscheinungen als ältere Tiere charakterisiertenAVeibchen, ist der Gono-
pericardialgang in gleicher Weise wie der Oviduct mit Längsfalten

versehen. Das Gonostom hat wulstige Lippen (Fig. 3 dw)^ welche von

Drüsenzellen gebildet werden. Das Endothel des Pericards [end] geht

in das Epithel des Gonopericardialganges über, die muskulöse äußere

Schicht des Pericards [mph] in die muskulöse Hülle des Ganges (fh).

28*
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Die geschilderte Konfiguration, die so eindeutig im oben erwähnten

Sinne zu sprechen scheint, besteht nun aber sonderbarerweise nicht bei

allen Tieren, sondern fehlt den jungen Individuen, welche dem hier

herrschenden protandrischen Hermaphroditismus zufolge Männchen

sind. Der Gang entwickelt sich also erst im postembryonalen Stadium

beim Übergang zu weiblicher Funktion des Tieres und steht somit wohl

im Zusammenhang mit der wechselnden Geschlechtstätigkeit. Es ist

mir gelungen, die Entwicklungsgeschichte dieses Ganges von den aller-

ersten Anlagen bis zur völligen Ausbildung zu verfolgen. Ich fand seine

ersten Anlagen in Gestalt aneinander gereihter Mesenchymelemente

beim Auftreten der ersten Ovocyten im Hoden (Fig. 4 a dg). Folgende

Fig. 3. Ausmündung des Gonopericardialganges aus dem Pericard. mph , musku-

löse Pericardhülle ; end, Endothel des Pericards; div, Drüsenwulst; fh, faserige

Hülle; mite, Epithel der Mantelhöhle. Reichert Obj. 7a, Oc. 4.

statistische Aufstellung veranschaulicht das Auftreten des Gonoperi-

cardialganges oder seiner ersten mit Bestimmtheit nachweisbaren An-

lagen.
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reich. Das Plasma des Epithelstranges geht in das Endothel des Peri-

cards und das Epithel des Zwitterganges über. Umgeben wird dieser

Strang von einer durch Muskelfasern gefestigten Hülle {fh). Hier sind

die Kerne groß, länglich und ärmer an Chromatin als in dem Epithel-

Fig. 4. Erste Anlage des Gonopericardialganges. ^^e, Pericardendothel; w2/«e, Epithel

der Mantelhölile ; adg, Anlage des Gonopericardialganges; vd, Vas deferens.

Reichert hom. Inim. 1/12, Oc. 4.

Strang selbst. Erst beim Übergang des Tieres zu rein weiblicher Funk-

tion bekommt dieser Strang ein Lumen. Die Epithelzellen des Ganges

werden bewimpert. Das Lumen wird mit dem Alter des Tieres weiter,

das Gonostom stärker und stärker drüsig. So als gut ausgebildeter

Fig. 5. Weitere Ausbildung des Gonopericardialganges im Zwitterstadium des

Tieres. /)e , Pericardendothel ; ?«/ie , Mantelhöhlenepithel ; ne, Nerv vom Visceral-

ganglion kommend; fh, faserige Hülle; fst, Faserstränge; xg, Zwittergang.

Re ich ort hom. Imm. 1/12? Oc. 4.

weitlumiger bewimperter Gang ist er bei allen Weibchen vorhanden ; es

läßt sich also vermuten, daß er in der weiblichen Geschlechtsfunktion

direkt oder indirekt eine Rolle spielt. Daß Nephrostom und Gonostom

fast bis zur Berührung einander genähert sind, und daß beide aus einer

besonderen Aussackung der Pericardspitze abgehen, weist vielleicht auf
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physiologische Beziehungen mehr zwischen Niere und Gonoduct, als

zwischen Gonoduct und Herzbeutel hin.

Diese spätere Entwicklung des Gonopericardialganges entspricht

nun nicht den Erwartungen, die man beim ontogenetischen Auftreten

eines phylogenetisch alten Organs zu haben pflegt. Ja , es könnte hier-

nach der Gedanke näher zu liegen scheinen, daß unser Gang vielleicht

nicht im Sinne der Nierentheorie des Gonoducts zu deuten ist, sondern

daß in ihm ein Neuerwerb zu sehen wäre. Soll uns dies nun in der

Beurteilung des Gonopericardialganges als Argument für den Nieren-

charakter des Gonoducts irre machen? Nach meiner Ansicht wäre

hierfür kein ausreichender Grund zu finden. Verschiebung des Zeit-

punktes des ontogenetischen Entstehens bei Organen, die infolge

Funktionswechsels erst später gebraucht werden, ist häufig und in der

Ontogenie nichts Ungewöhnliches. Lage und Aussehen des Gono-

pericardialganges spricht unbedingt dafür, daß wir hier den zweiten

Nierentrichter vor uns haben , daß der Gang also doch als phylogene-

tisch alt aufzufassen ist. Und die erstere Ansicht wird wahrschein-

licher: die einzige Niere der Monotocardier ist homolog der linken Niere

der Diotocardier ,
Geschlechtsausführgang der Monotocardier gleich

der rechten Niere der Diotocardier.

Neben diesem, weiten Spekulationen Stoff bietendem Gonoperi-

cardialgang sind mir in dem Geschlechtsapparat von Calyptraea sinensis

noch einige interessante Erscheinungen aufgefallen, die mit der Umbil-

dung der Geschlechter während des protandrischen Hermaphroditismus

zusammenhängen. Ich will sie hier kurz erwähnen.

Protandrischer Hermaphroditismus ist unter den Prosobranchiern

schon bekannt. Speziell für die Calyptraeiden hat zuerst Con clin das

Auftreten dieser Erscheinung als Vermutung ausgesjDrochen, Orton-^

für Crepidida bewiesen. Zwei neuere Arbeiten über Calyptraeiden,

Scheidig^ über Grucibulum foTug., Kleinsteuber^ über Trockita,

Calyptraea und Janacus machen den Versuch eines Beweises für diesen

Vorgang, gehen aber an den interessanten Umwandlungserscheinungen

sowie Neubildungen bei diesem Prozeß achtlos vorüber.

Ich will an dieser Stelle nur die Entstehung des Uterus nebst

Receptaculum anführen, weil hier ebenfalls neue Gesichtspunkte zur

Beurteilung der einzelnen Teile des Gonoductes zu gewinnen sind.

3 Orton, On the Occurrence of Protandric Hermaphroditism in the Mollusc

Crepidula fornicata. Proc. B,. See. London 1909. Vol. 81 B.
* Schei dig, Zur Anatomie von Crucibuluvi ferriigìneum. Zool. Jahrb.

Suppl. 4. Heft 2. Fauna Chilens. 1913.

5 Kleinsteuber, Anatomie von Trochita , Calyptraea und Janacus. Zool.

Jahrb. Suppl. 4. Heft 3. Fauna Chil. 1913.
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'^f%.;

Der Genitalapparat ist bei Calyptraea sinensis ebenso einfacb, wie

schon H al 1er s Untersuchungen für nahestehende Formen es nach-

wiesen. Der männliche Geschlechtsporus liegt links neben dem Schalen-

muskel an der Decke

der Mantelhühle

(Figur lBi>5rc5). Es ^^^^^^ ^^ , ^ ^,

schließt sich hieran die

Samenrinne an, welche

rechts am Schalenmus-

kel auf den rechten

Seitenhaislappen (Epi-

podium) herabgeht und

an dessen Kande zum

Penis verläuft. Neu

ist nun, daß aus dem

proximalen Teile der

Samenrinne, welche

auf einem Wulst vorn

um den Schalenmuskel

herumläuft, sich der

Uterus des Ç ent-

wickelt. Dieser erste

Teil der Samenrinne

ist vertieft und oft

auch schon beim rf

erweitert. Dies nimmt

zu, wenn Ovocyten sich

im Hoden bilden. Beim

Übergang zum zwitte-

rigen Zustand bildet

sie geradezu eine

Tasche. Diese wird

von großem AVimper-

epithel ausgekleidet,

die Kerne häufen sich

mehr und mehr.

Sie liegen oft so

dicht, daß kaum noch ^ ^

Raum für das Zell-

plasma übrig zu sein scheint. Schon die starke Kernanhäufung spricht

dafür, daß wir es hier mit einem noch nicht fertigen Organ zu tun haben.

Größe und Gestalt der Tasche ändern sich nun während des Überganges
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zum weiblichen Charakter kontinuierlich. Dies wird am besten durch

einige Abbildungen demonstriert. In Fig. 6 sehen wir Teile schem ati-

scher Längsschnitte durch das Tier, welche zugleich Querschnitte durch

die umbiegende Samenrinne und deren Erweiterungen bis zum aus-

gebildeten Uterus sind. Fig. 6 a zeigt die auf einem Wulst an der Decke

der Mantelhöhle verlaufende, bereits vertiefte Samenrinne {sr). In

Fig. 6b ist die Samenrinne nicht nur vertieft, sondern auch erweitert,

desgleichen in Fig. 6 c. Es sieht dies Gebilde in seiner Gesamtheit

bereits einer Tasche ähnlich , doch ist dieselbe noch in ganzer Länge

nach unten und zum Schalenmuskel hin offen (srt). In Fig. 6d hat sich

diese Tasche wenigstens schon an der Stelle unsres Querschnittes nach

unten geschlossen. Auch der Wulst , auf dem die Samenrinne verlief,

ist verschwunden. Diese hier geschlossene Tasche ist jedoch an ihrem

rechten Zipfel noch völlig offen
,
und an diese Öffnung schließt immer

noch die Samenrinne an. In seiner Keimdrüsentätigkeit wäre dies Tier

schon Zwitter zu nennen, aber es würde noch als Männchen copulieren

können. In Fig. 6 e haben wir schon den Querschnitt eines jungen

Uterus. Mit zunehmendem Alter wird er größer, gefalteter und drü-

siger. Von Fig. 6 c an hat sich die Kernlagerung verdoppelt, von Plasma

ist jedoch wenig zu sehen wegen der dichten Lagerung der Kerne. Erst

in 6d wird Raum für das Plasma und die Differenzierung in Drüsen-

und Stützzellen beginnt, während dieselbe in Fig. 6 e durchgeführt ist.

Auch die Receptaculumbildung konnte ich verfolgen und damit

nachweisen, daß hierbei nicht etwa Reste der rechten (ursprünglich lin-

ken) Niere benutzt werden oder diese hierin zu sehen sind, wie es Thiele

für Janthina ausspricht. Das Receptaculum bildet sich durch Ab-
schnürung des proximalen Teiles des Uterus. Dies geht ganz kontinuier-

lich bei der Bildung des Uterus vor sich und läßt sich als Ausbuchtung

des linken Uterusteiles schon frühzeitig verfolgen. Die wenigen, zuerst

angelegten Receptaculumschläuche werden englumiger und länger,

knäueln sich dann auf und bilden an ihren äußersten Enden Erwei-

terungen, die ebenfalls verschlungen sind. Diese enthalten später das

Sperma.

Statt einer Umwandlung des Spermatoductes in den ganzen weib-

lich funktionierenden Geschlechtsapparat erfolgt also hier die Anglie-

derung einer Mantelhöhleneinstülpung (Samenrinne) zur Bildung von

Uterus und Receptaculum. Demnach ist dem Gonoduct des ç^ nur der

eigentliche Oviduct des Q. homolog. Uterus und Receptaculum sind als

Neubildungen zu betrachten.
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2. Versuche über die künstliche Erzeugung von Manteiperien bei

Süßwassermuscheln.

Von Dr. Friedrich Alverdes.

(Aus dem Zoologischen Institut Marburg.)

(Mit 12 Figuren.)

eingeg. 18. Juni 1913.

Die Versuche, durch künstliche Mittel Muscheln zur Perlbildung

zu veranlassen, sind uralt. Doch ist man darin trotz eifriger Bemühungen
bisher zu keinem rechten Resultat gekommen; das einzige, was erreicht

wurde, ist die Produktion von sogenannten Halbperlen, wie sie beson-

ders in Japan und China erzeugt werden. Dieselben werden in der

Weise gewonnen, daß man Fremdkörper zwischen Schale und Mantel

des Tieres bringt; dort werden sie dann im Laufe der Zeit auf der dem
Mantel zugekehrten Seite mit Perlmutter überzogen.

Wir haben es bei diesen Bildungen also nicht mit freien Mantel-

perlen zu tun, sondern mit sogenannten »Schalenconcretionen«. Hier-

unter versteht man jene halbkugelförmigen oder beuligen Auftreibungen,

wie sie sich mehr oder minder hcäufig auf der Innenseite einer Muschel-

schale finden; dieselben sind dadurch entstanden, daß ein Fremdkörper

oder auch ein kleineres Tier in den Mantelschalenraum eindrang und
dann allmählich infolge der Secretion von Schalensubstanz an die Schale

angelötet wurde.

Die Erzeugung von freien, im Innern des Mantels gelegenen, kugel-

förmigen Perlen, wie sie allein eine so bedeutende Wertschätzung im

Handel erfahren, ist dagegen bisher ein ungelöstes Problem geblieben.

Mannigfach sind die Vorschläge, die zur Lösung desselben gemacht

worden sind. Es wird berichtet, daß Linné einen Weg zur künstlichen

Erzeugung derartiger Perlen gefunden und daß er sein Geheimnis für

eine ansehnliche Summe verkauft habe. Doch hat man in der Folgezeit

nie wieder etwas über diese Angelegenheit gehört, so daß der Verdacht

nahe liegt, daß die Anwendung der Linneschen Methode doch nicht zu

dem gewünschten Resultat geführt hat.

V. Heßling glaubte, daß die Einführung von Fremdkörpern ins

Mantelparenchym zum Ziel führen müßte, denn nach seiner Ansicht

verdankt eine große Anzahl von Perlen seine Entstehung dem Ein-

dringen von Quarzkörnchen oder Pflanzenteilen in den Mantel.

Küchenmeister ging bei seinen Vorschlägen von der Parasiten-

theorie aus. Nach dieser sollen die Perlen durch die Anwesenheit von

Parasiten erzeugt worden sein. Dieselben wären dann stets als Perl-

kern im Innern der Perlen wiederzufinden. Man hätte also die Muscheln
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mit ihren Parasiten zu infizieren, um sie zu einer erhöhten Perlproduk-

tion anzuregen.

Auf eben diesem Wege glaubt Dubois zu einem Resultat ge-

kommen zu sein. Er brachte Muscheln, Avelche stark mit Parasiten be-

setzt waren, mit andern zusammen, welche dem Augenschein nach keine

solchen beherbergten. Als er die letzteren nach einiger Zeit öffnete,

fand er in ihnen eine Anzahl Perlen, und er glaubt, daß dieselben durch

das Überwandern der Parasiten von den einen Muscheln zu den andern

hervorgerufen seien. Mit Recht macht Jameson darauf aufmerksam,

daß ein strikter Beweis, daß die betreffenden Perlen tatsächlich auf die

angegebene Weise entstanden wären, durchaus nicht erbracht sei; es

wäre denkbar, daß sie schon längst vorhanden waren, ehe der ganze

Versuch angesetzt wurde.

Näheres über ältere und neuere die Perlen und Perlenbildung

betreffenden Anschauungen findet sich in der vor kurzem (1912) von

Korscheit gegebenen Zusammenfassung.

Ich habe ebenfalls versucht, experimentell die Bildung von Perlen

hervorzurufen. Im Anschluß an eine Mitteilung (Über Perlen und Perl-

bildung, Zeitschr. f. wiss. Zool. Bd. 105, 1913), in welcher ich über die

Untersuchung von Perlen verschiedener Süß- und Seewassermuscheln

berichtete, habe ich bereits die Vorversuche, welche ich bei Margaritana

tnargaritifera L. vornahm, besprochen. Gleichzeitig deutete ich an, in

welcher Richtung die Experimente fortgeführt werden sollten. Die vor-

liegende Arbeit ist also als die Fortsetzung der voraufgegangenen auf-

zufassen.

Es sei mir auch hier vergönnt, meinem hochverehrten Lehrer,

Herrn Geheimrat Prof. Dr. E. Korscheit, und Herrn Privatdozent

Dr. W. Harms für die gütige Unterstützung zu danken, welche sie auch

diesem Teil meiner Untersuchung angedeihen ließen.

In aller Kürze möchte ich zunächst auf einige Punkte hinweisen,

die für das Folgende von Bedeutung sein werden; ausführlich sind die-

selben bereits in der früheren Mitteilung behandelt worden.

Mit Pagenstecher, Herdman und Hornell und Dubois fand

ich eine große Anzahl von Perlen, in welchen kein irgendwie sich ab-

hebender »Perlkern« vorhanden ist. Ich definierte einen solchen als

einen Körper, welcher im Centrum der Perle gelegen ist und nicht aus

einer der 4 Schalensubstanzen besteht. Wie gesagt, ist in vielen Fällen

kein solcher Kern vorhanden; es lassen sich vielmehr dann die konzen-

trisch gelagerten Perlschichten bis ins Centrum hinein verfolgen.

Andre Perlen täuschen dadurch das Vorhandensein eines Kernes

vor, daß ihr Mittelpunkt von Periostracum eingenommen wird. Das-

selbe hebt sich vermöge seiner Farbe und seiner festen Struktur oft sehr
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stark von den umgebenden Schichten ab; ich konnte jedoch auf Grund

färberischer Reaktionen zeigen, daß es sich in den betreffenden Fällen

stets um Periostracum handelt, daß also auch hier Schalen Substanz im

Centrum der Perle liegt.

Ein derartiges Verhalten steht im Gegensatz zu der Anschauung

der meisten Autoren, welche stets einen Kern im Innern der Perle auf-

finden wollten, den sie dann für die Bildung der betreffenden Perle ver-

antwortlich machten.

In einer Anzahl von Perlen traf auch ich einen Kern, und zwar

zunächst in Form von Gewebsresten, welche offenbar von der Muschel

selbst stammten. Ebenso konnte ich die Angaben über das Vorkommen

von Parasiten in Perlen bestätigen, indem ich in 2 Fällen in Ünio-Perlen

1 Milbenei auffand.

Die Versuche, die Bildung einer Perle um einen Parasiten zu er-

klären, sind mannigfaltig. Ich schloß mich der Ansicht Giards an,

welcher sagt, daß in den betreffenden Fällen von dem eindringenden

Parasiten ectoderraale Zellen ins Manteli^arenchym hinein verschleppt

worden wären und daß von diesen aus die Bildung des Perlsackes er-

folgt sei.

Ich sprach daraufhin die Vermutung aus, daß in erster Linie nicht

die Anwesenheit von Fremdkörpern und Parasiten zur Bildung einer

Perle erforderlich ist — denn wie ich vorhin ausführte, sind solche bei

den meisten Perlen ja gar nicht vorhanden — , sondern daß das Vor-

handensein von Ectodermzellen, welche von der äußeren Mantelober-

fläche ins Innere des Mantels hineingelangten, das Ausschlaggebende

sei. Dieselben können durch Eingriffe von außen, z. B. durch die Ei-

ablage oder das Einwandern eines Parasiten oder andre noch gröbere

mechanische Insulte dorthin verschleppt sein; auf Verletzungen des

Tieres schienen mir die Gewebsteile im Centrum gewisser Perlen hin-

zudeuten; dieselben wären mit den ectodermalen Zellen zusammen ins

Innere des Mantels verlagert und von dem sich bildenden Perlsack ein-

geschlossen worden und würden so im Verlaufe der Perlbildung ins

Innere der Perle zu liegen gekommen sein.

Die Vermutung, daß es äußere Einflüsse waren, die die Perlbildung

verursachten, läßt sich mit einer gewissen Bestimmtheit allerdings nur

in denjenigen Fällen aussprechen, wo sich im Innern der Perle fremde

Bestandteile vorfinden, die eben auf einen äußeren Eingriff hindeuten.

Ob die Bildung derjenigen Perlen, welche Schalensubstanz bis ins

Centrum hinein zeigen, auch auf solche Ursachen zurückzuführen ist,

oder ob einige von ihnen oder ob sie alle einen andern Ursprung ge-

nommen haben, konnte ich nicht entscheiden.

Die Frage, ob es möglich ist, daß sich aus grob mechanisch ins



444

Mantelparenchym verlagerten ectodermalen Zellen ein Perlsack bilden

kann, suchte ich experimentell zu lösen.

Ich habe bereits in meiner ersten Mitteilung berichtet, wie ich dabei

vorging. Als Material für die ersten Versuche diente mir Margaritana

margaritifera L. aus der Lohr, einem Spessartbache. Die Operation

selbst bot keine Schwierigkeit; ich kratzte bei dem zu behandelnden

Tier von der äußeren Manteloberfläche Gewebsfetzen mit dem Messer

ab, zerzupfte dieselben, falls es nötig war, in einem Schälchen unter

Ringerscher Flüssigkeit und injizierte sie dann mit einer Injektions-

spritze in den Mantelrand. Die betreffende Stelle wurde durch eine

Kerbe auf der Schale bezeichnet. Diese Behandlung geschah an Ort

und Stelle; nach derselben wurden die Muscheln sofort wieder in den

Bach zurückversetzt. Nach 2, 6 und 14 Wochen wurden dann Tiere

fixiert, worüber ich bereits früher berichtet habe.

Eine Anzahl von Exemplaren ließ ich jedoch noch länger am Leben

und fixierte sie erst 27 Wochen nach der Injektion. Die an ihnen ge-

wonnenen Resultate sollen in der vorliegenden Arbeit ihre Besprechung

finden.

Die Secretion von Perlschichten ist hier erheblich fortgeschritten

gegenüber derjenigen bei den erstgenannten Exemplaren, was nicht nur

darauf zu schieben ist, daß eine längere Zeit zur Verfügung stand. Es

muß vielmehr noch der Faktor in Rechnung gezogen werden, daß die

Versuche mit den nach kürzerer Zeit fixierten Tieren ausschließlich in

die kalte Jahreszeit fielen, während die Abtötung der zuletztgenannten

Ende April erfolgte; dieselben erlebten also noch zwei wärmere Monate.

Es setzt nämlich nach den Befunden von Raßbach das Wachstum der

Muschelschale während der kalten Monate aus, und wenn auch bei

meinen Versuchen die Secretion von Schalensubstanz in den künstlich

erzeugten Perlsäcken während dieser Zeit nicht völlig stillstand, so ist

doch eine Verlangsamung derselben unverkennbar.

Neben diesen Versuchen an Margaritana stellte ich auch solche

mit Anodonta cellensis Schrot, und Unio pictorum L. an. Es bot dies

zunächst den Vorteil, daß ich mir die auf die Dauer recht unbequemen

Reisen nach dem Spessart, dem meines Wissens Marburg am nächsten

gelegenen Vorkommen der Perlmuschel, ersparen konnte; anderseits

lag mir daran, meine Beobachtungen auch an andern Muschelarten an-

zustellen.

Ich hielt die Versuchstiere in einer großen, auf der Oberseite mit

einem Drahtgitter geschlossenen Kiste, welche in demselben Teiche ver-

senkt war, welchem ich die Tiere entnommen hatte. Injektionen nahm
ich zweimal vor, und zwar am 12. März und 28. Mai 1913. Fixiert wurde

dann bei der ersten Serie von Muscheln nach 6 und 71/2 Wochen, bei
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der zweiten Serie bereits nach 2, 3 und 5 Tagen. Es liegt mir also für

diese Arbeit eine Eeihe von Präparaten vor, welche 2, 3 und 5 Tage

und 6, 71/2 und 27 Wochen nach der Injektion fixiert wurden.

Ich halte mich für berechtigt, die von mir beobachteten Stadien der

künstlich hervorgerufenen Perlbildung in Form einer einzigen Entwick-

lungsreihe anzuordnen, obgleich drei verschiedene Muschelarten zur Be-

obachtung vorlagen. Denn wie sich herausstellen wird, verlaufen nach

der Injektion die Prozesse der Perlsackbildung und Perlsecretion bei

den verschiedenen Arten durchaus gleichartig.

Das günstigste Objekt für meine Untersuchungen vf a,r 3Iargaritana,

und zwar aus dem Grunde, weil hier ectodermale vmd mesodermale

Mantelzellen sich dadurch auf den ersten Blick unterscheiden, daß die

Kerne der ersteren einen bei Safraninfärbung ungemein deutlichen Nu-

cleolus aufweisen, während ich denselben bei den letzteren stets ver-

mißte. Anders bei Änodonta. Hier kann sich gelegentlich auch in den

Kernen von Zellen, welche unzweifelhaft dem Mantelparenchym ange-

hören, ein großer Nucleolus finden. In seltenen Fällen traf ich das-

selbe Verhalten auch bei Unio. Trotzdem glaube ich, niemals den

Fehler begangen zu haben, eine ectodermale Zelle mit einer Binde-

gewebszelle zu verwechseln; denn es bieten sich außerdem noch ge-

nügend Kriterien zu ihrer Unterscheidung, insbesondere erscheint das

Protoplasma der Epithelzellen stets viel lockerer als das der mesoder-

malen Zellen.

Bei den an Unio und Aiiodonta vorgenommenen Injektionen wich

ich ein wenig von der bei 3Iargaritana angewandten Methode ab. Wenn
ich die Muscheln durch Einklemmen eines Keiles zwischen die Schalen-

ränder zum Klaffen gebracht hatte, so löste ich bei Margaritana einen

Teil des Mantelrandes von der Schale ab, um dann mit einem Messer

Gewebsfetzen von der äußeren Oberfläche desselben abzuschaben. Hier-

bei ließ es sich oft nicht vermeiden, daß der Mantel in weiterem Um-
fange, als beabsichtigt war, losgelöst wurde und daß er durch das Kratzen

mit dem Messer allzu stark hin und her gezerrt wurde.

Bei Änodonta und Unio wurde daher schonender vorgegangen. Ich

faßte mit der Pinzette von der Innenfläche des Mantels her ein Stückchen

der Mantelplatte und riß dasselbe los; dabei entstand zwar im Mantel

ein kleines Loch, im übrigen blieb derselbe aber völlig intakt. AVenn

ich jetzt das abgelöste Gewebsstück in den Mantelrand injizierte, so ge-

langten neben Bindegewebe nicht nur Zellen von der äußeren Mantel-

oberfläche in denselben hinein, sondern auch Zellen der inneren Mantel-

oberfläche, also Flimmerzellen. W^ir werden auf diese Zellen später zu-

rückzukommen haben.

Bei der Injektion ließ es sich natürlich nicht vermeiden, daß
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gelegentlich ein Sandkörnchen oder mikroskopisch kleine Pflanzenreste

oder andre Fremdkörper mit in die Wunde hineingerieten. Dieselben

fanden sich dann auf den Schnitten frei im Bindegewebe oder aber im

Innern der neugebildeten Perlen wieder. Nur die Quarzkörnchen

machten sich bereits beim Schneiden unangenehm bemerkbar und

mußten jedesmal vorsichtig mit einer Nadel aus dem Block heraus-

gehoben werden.

Auch bei diesem Teil meiner Untersuchung wandte ich jene Färbe-

methode an, über die ich bereits in meiner ersten Mitteilung berichtete,

nämlich eine Doppelfärbung mit Anilinwassersafranin undBlochmanns
Anilinblau, letzteres in wässeriger oder alkoholischer Lösung. Ich will

hier nur noch einmal kurz erwähnen, daß dabei die Kerne leuchtend

rot, das Bindegewebe dunkelblau, alle Zellen aber schiefergrau oder,

was einen besonders schönen Kontrast gibt, grünlich gefärbt werden.

Besonders wichtig war mir die scharfe Differenzierung der Schalen-

schichten, und zwar zwischen Periostracum und Prismenschicht einer-

seits und Hypostracum und Perlmutter anderseits; erstere Schichtarten

erschienen stets rot gefärbt, die letzteren dagegen blau. Betreffs des

Aussehens derartig gefärbter Schnittbilder kann ich auf die der früheren

Publikation beigegebenen farbigen Tafeln verweisen. Vorbedingung für

das gute Gelingen dieser Doppelfärbung ist eine Fixierung mit F lern -

mingscher Flüssigkeit.

Mit großer Deutlichkeit läßt es sich in den Präparaten erkennen,

daß, wenn der Einstich erfolgt ist, sofort undifferenzierte Wanderzellen

herankommen, um die Wunde zu schließen. Man sieht, wie sie sich auf

dem stehengebliebenen Bindegewebe niederlassen und ihrerseits be-

ginnen, Bindegewebsfibrillen auszuscheiden. Auf diese Weise wird für

weitere Zellen die Möglichkeit zur Ansiedlung geschaffen und allmäh-

lich der durch die Injektion entstandene Hohlraum immer enger, bis er

völlig geschlossen ist. Woher die erwähnten undifferenzierten Zellen

stammen und wie im einzelnen die Bildung der Bindegewebsfibrillen vor

sich geht, dies zu untersuchen kann hier nicht meine Aufgabe sein. Der

ganze Prozeß interessiert nur insoweit, als dadurch das injizierte Binde-

gewebe sehr rasch in seiner neuen Umgebung zur Einheilung gebracht

wird.

Man könnte meinen, daß dasselbe mit der Zeit der Kontrolle des

Beobachters dadurch entzogen wurde, daß es allmählich mit dem übrigen

Mantelparenchym zu einem homogenen Gewebe verwächst, so daß sich

schließlich nicht mehr unterscheiden ließe, was autochthone, was in-

jizierte und was neugebildete Bestandteile sind.

Das ist aber durchaus nicht der Fall. Auf den ersten Blick hebt

sich das injizierte Gewebe durch einen scharfen dunklen Band von
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seiner Umgebung ab (Fig. 1, 3—6, 9, 12). Derselbe wird durch eine

Bindegewebsverdichtung gebildet, welcher vor der Injektion die Mantel-

epithelien aufgesessen haben. Dieselbe hat wohl nicht allein die Funk-

tion gehabt, diesen Zellen eine Unterlage zu bieten ; da es sich vielmehr

um die äußerste Schicht des Mantelparenchyms handelt, so dient sie

wohl gleichzeitig dem Schutz und Zusammenhalt des ganzen Mantels.

Die besprochene Struktur ist in Fig. 3, 6, 9, in denen Übersichtsbilder

durch größere Partien des Mantels zur Darstellung kamen, deutlich zu

erkennen. Sie tritt besonders bei der Safranin-Anilinblaufärbung her-

vor, denn das Anilinblau ist ein sehr kräftiger, stark deckender Farb-

stoff, dessen Anwendung zum Studium histologischer Details vielleicht

nicht so geeignet ist, der aber zur Schaffung übersichtlicher Gesamt-

bilder sehr gute Dienste leistet. Bei andern von mir probierten Fär-

bungen ist die erwähnte, an der inneren und äußeren Manteloberfläche

verlaufende Bindegewebsplatte nie so deutlich zu erkennen; oft tritt

dieselbe sogar überhaupt nicht hervor.

Auch dadurch kann das transplantierte Gewebe von seiner Um-
gebung sich abheben, daß bei der Fixierung geringe Schrumpfungen

eintreten. Dabei entsteht um dasselbe ein schmaler Spalt, denn das

junge Bindegewebe hat besonders in der ersten Zeit noch nicht einen

allen Einflüssen Trotz bietenden Zusammenhalt schaffen können.

Wie verhalten sich nun die mit dem Bindegewebe ins Mantelinnere

hineingelangten Epithelien? Wir sehen, daß sowohl solches von der

äußeren Manteloberfläche, also Schalensubstanz produzierendes, wie

solches von der inneren Manteloberfläche, also mit Flimmern ver-

sehenes, injiziert wurde.

Meist kamen dieselben dabei so zu liegen, daß sie mit ihrer freien

Oberfläche an Bindegewebe gepreßt wurden; dann gingen sie sehr bald

zugrunde. In glücklicheren Fällen aber, wenn sie an einen Hohlraum

gerieten, wie er, mehr oder minder groß, bei der Operation leicht in dem

schwammigen Mantelgewebe entstehen kann, dann blieben sie am Leben.

So ist fast bei jedem Versuch ein wenig Epithel der Vernichtung ent-

gangen, und zwar handelt es sich dabei zumeist um Zellen von der

äußeren Manteloberfläche, in einigen Fällen aber um Flimmerzellen.

Nur selten sind bei einem Versuch sämtliche Epithelien zugrunde ge-

gangen.

Daß aus den überlebenden Epithelzellen sich Cysten bilden, habe

ich bereits in meiner ersten Arbeit kurz erwähnt. Hier soll im folgenden

auf die dabei sich abspielenden Vorgänge näher eingegangen werden.

Der der Vernichtung entronnene Epithelbezirk stößt an seiner

Peripherie überall an freies, unüberkleidetes Bindegewebe, welches die

Wände eben des Hohlraumes ausmacht, durch dessen Vorhandensein
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das betreffende Epithel am Leben blieb. Wir müssen annehmen, daß

das Epithel unter solchen Umständen den Anreiz empfängt, die ihm

dargebotene Wundfläche zu überkleiden (Fig. 1 a und b). Und zwar

wird es das Bestreben haben, sich so lange auf dem Bindegewebe aus-

zubreiten, bis eine jede Epithelzelle seitlich an eine andre ihresgleichen

anstößt, bis also der ganze Hohlraum mit Epithel verkleidet ist. Nach

Beendigung ihrer Ausbreitung sind die Zellen dann mit der Basis nach

Fig. Ib.

Fig. 1 a

Fig. la. Anodonta. 5 Tage nach der Injektion. 5//. 120 X- Im Entstehen begrif-

fener Perlsack. Das injizierte Bindegewebe ist kenntlich an dem dunklen Randsauni.

Das ihm aufsitzende Epithel ist im Begriff sich über die Wand des Hohlraumes im

Mantelparenchym auszubreiten. Soweit sich dasselbe bereits erstreckt, ist Secretion

von Perlmutter erfolgt. Im Innern der sich bildenden Perle mesodermale AVander-

zellen und Gewebsreste. ^J5, transplantiertes, yZ>, junges, «i?, autochthones Binde-

gewebe; Ps, Perlsackepithel.

Fig. Ib. Dasselbe vergrößert, auf einem andern Schnitt. 300X-

außen und mit der freien Oberfläche nach innen gerichtet; wenn also

eine Secretion stattfindet, kann dieselbe immer nur nach innen erfolgen.

Nicht nur alte Bindesubstanz wird von den Epithelzellen überzogen,
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sondern auch junge Bindegewebszellen, welche herangewandert waren,

um die Lücke auszufüllen. Es ist also letzten Endes das Bestreben von

Epithel und Bindegewebe ein entgegengesetztes; letzteres sucht den

Hohlraum zu beseitigen, während das Verhalten des Epithels die Er-

haltung desselben ergibt.

Wir müssen in dem soeben geschilderten Bestreben der Zellen,

sich auszubreiten, etwas durchaus Normales erblicken, denn nichts

andres spielt sich ab, wenn das Epithel eine Wunde auf der Mantel-

oberfläche überzieht. Auch hier suchen die Zellen das freiliegende

Bindegewebe in seiner ganzen Aus- yìv 3

dehnung zu überdecken. jß

Nun ist der im Mantelparen- e^ßW^^i^ w^^''^
chym vorhandene Hohlraum bald '^^WÊî^^^^^W^^^:^)
kleiner und bald größer, bald von

runder und bald von ganz unregel-

-j

Fig. 2. Margaritana. 27 Wochen nach der Injektion. Aus mehreren Schnitten kom-
biniert. 40 X- Sehr unregelmäßig gestaltete Perle. Im Innern derselben Gewebsreste.
Fig. 3. Margaritana. 2 Wochen nach der Injektion. 5 fx. 40 X- Übersichtsbild des
Mantelrandes. Ein großer Gewebspfropf ist injiziert worden. Von demselben aus
haben sich zwei epitheliale Cysten gebildet; junges, heller gefärbtes Bindegewebe

hat die Lücken im Mantelparenchym verschlossen.

mäßiger Gestalt. Danach richtet sich dann natürlich die Form der ent-

stehenden Cyste und auch die der später entstehenden Perle (Fig. 2).

Findet sich in dem betreffenden Hohlraum zufällig irgend ein mit-

eingeführter Fremdkörper, so wird derselbe selbstverständlich von der

sich bildenden Cyste eingeschlossen und gerät später, wenn die Pro-
duktion von Schalensubstanz beginnt, in die Perle hinein. Wenn also

Perlen mit Fremdkörpern im Innern dargestellt werden, wie es zuletzt

von Jameson geschehen ist, so ist durchaus kein Grund anzunehmen,
daß dieser Beobachtung ein Irrtum zugrunde liegt.

Zoolog. Anzeiger. Bd. XLII. 29
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Zur Veranschaulichung der bisher geschilderten Verhältnisse soll

die Fig. 3 dienen. Dieselbe zeigt, wie ein in diesem Falle sehr großer

Bindegewebspfropf in den Mantel injiziert wurde. Wenn derselbe

kleiner gewesen wäre, so wäre er völlig ins Innere des Mantels zu

liegen gekommen, so aber ragt er zum Teil noch über die Oberfläche

desselben heraus. Junge Bindegewebszellen, kenntlich an der hellen

Färbung ihres Plasmas und den stark sich abhebenden Kernen, sind

herangewandert, um die bei der Injektion entstandenen Lücken zu

schließen; sie haben aber nicht hindern können, daß sich von dem mit

dem Bindegewebe injizierten Epithel aus zwei Cysten gebildet haben, in

denen bereits ein wenig Perlmuttersubstanz sezerniert ist.

Wie breiten sich nun die Epithelzellen auf dem Biadegewebe aus?

Man könnte daran denken, daß sie sich so lange durch Teilungen ver-

mehren, bis sie die ganze Bindegewebsfläche bedecken. Von einer An-
zahl von Autoren sind speziell über diesen Punkt, die Ausbreitung von

Epithel auf bindegewebiger Grundlage, Untersuchungen angestellt

worden, und sie kommen zu einem andern Resultat. Es wird von ihnen

eine aktive »Epithelbewegung« angenommen.

Die letztgenannte Bezeichnung stammt von Oppel, auf dessen

Ausführungen ich hier ganz kurz eingehen will. Im Explantat studierte

er diese Bewegung an der Cornea verschiedener Säuger. Er ging dabei

so vor, daß er eine jede Hornhaut zuvor halbierte und dann jede Hälfte

teilweise vom Epithel befreite. Binnen wenigen Stunden begann eine

Regeneration des Epithels, und zwar ging dieselbe von den stehen-

gebliebenen Epithelresten aus, indem Zellen aktiv auf die entblößten

Hornhautlamellen überwanderten. Sie veränderten dabei ihre Gestalt

insofern, als sie, je weiter sie sich von ihrem alten Platz entfernten,

desto flacher wurden.

Sehr bemerkenswert ist die Tatsache, daß nicht nur die Oberseite

der Cornea, welche normalerweise mit Epithel bekleidet ist, von neuem

mit solchem bedeckt wurde, sondern daß sich dasselbe auch auf die bei

der Zerteilung der Hornhaut entstandene Schnittfläche ausbreitete. Wir
sehen hier also, wie im Mantelparenchym von Lamellibranchiaten, das

Bestreben der Epithelzellen, jede ihnen dargebotene Fläche zu über-

kleiden, ob dieselbe nun normalerweise von ihnen bedeckt wird oder

nicht. Mitosen traten bei diesem wandernden Cornealepithel nicht auf,

solange es sich noch in Bewegung befand. Dieselben setzten erst dann

ein, als die ganze Wundfläche mit Epithel bedeckt war.

Es wäre nun denkbar, daß bei der künstlich hervorgerufenen Perl-

sackbildung auch eine aktive Epithelbewegung im Spiele ist. Diese Ver-

mutung scheint mir in dem in Fig. 1 a und b dargestellten Präparat eine

Bestätigung zu finden. Das injizierte Bindegewebe hebt sich vermöge
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seines dunkler gefärbten Randsaumes und eines bei der Fixierung ent-

standenen Spaltes deutlich von seiner Umgebung ab. Dort, wo es an

eine bei der Injektion entstandene Höhlung im Mantelparenchym an-

grenzt, ist es mit hohem Epithel besetzt. Wir sehen nun, wie dieses

Epithel das Bestreben zeigt, sich über das ihm zugängliche Binde-

gewebe auszubreiten, und zwar ist das Präparat gerade in einem Mo-
ment fixiert worden, avo dieser Prozeß im vollsten Gange ist.

Es erinnert dies Bild außerordentlich an Oppels Fig. 2, 6, 13 und

14, nur daß wir es dort mit einem mehrschichtigen Epithel zu tun haben,

während dasselbe im vorliegenden Falle einschichtig ist. Wir sehen, wie

es in unserm Präparat auf das benachbarte Bindegewebe übergegriffen

hat und wie es, je weiter es sich von seinem Ausgangspunkt entfernt,

immer flacher wird. Dabei ist sowohl altes Bindegewebe wie auch die

Masse junger Zellen, welche herangewandert war, den Defekt auszu-

füllen, gleichmäßig vom Epithel überzogen worden. Ein Zusammen-
schluß der aufeinander zustrebenden Epithelzellen ist in diesem Fall

noch nicht erfolgt.

Soweit nun das Epithel reicht, ist bereits eine Secretion von kon-

zentrischen Perlmutterschichten vor sich gegangen; wo dasselbe fehlt,

klafft eine Lücke in der jungen Perle. Es wäre aber sehr bald eine Ver-

vollständigung derselben eingetreten, wenn die Bildung des Perlsackes

nicht durch die Fixierung vorzeitig abgebrochen wäre. Was die Höh-
lung in der Perle erfüllt, sind Wanderzellen; dieselben hätten dann im

weiteren Verlauf der Entwicklung den Perlkern abgegeben.

Ich muß noch bemerken, daß der dargestellte, sich mit Perlsack-

epithel umkleidende Hohlraum im Mantelparenchym nicht völlig kugel-

förmig ist, wie es nach dem in Fig. 1 a abgebildeten Schnitt scheinen

könnte, sondern daß derselbe auf andern Schnitten ein paar Blindfort-

sätze aussendet. Prinzipiell ist es aber natürlich von gar keiner Bedeu-

tung^ ob der sich bildende Perlsack regelmäßig oder ob er unregelmäßig

gestaltet ist.

Auffallend ist es, wie verschieden lang der Zeitraum sein kann,

den die Perlsackbildung beansprucht. Als ich nach 2 Tagen fixierte,

waren ein paar sehr kleine Perlsäcke von der in Fig. 4 und 5 abgebil-

deten Größe bereits fertig. Anderseits hatte bei manchen Tieren die

Bewegung des Epithels auch nach 5 Tagen kaum begonnen. Daneben

fand ich Exemplare, bei denen am 2., 3. und 5. Tage die Perlsackbil-

dung gerade vor sich ging (Fig. 1). Nach 14 Tagen war dieser Prozeß

überall beendet.

Zu bemerken ist, daß, solange der Perlsack in Bildung begriffen

ist, sich Mitosen nirgends nachweisen lassen. Erst wenn die Cyste sich

allseitig geschlossen hat, setzen dieselben ein, wie ich vielfach beobachten

29*
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konnte (Fig. 4). Dies und die auffällige Verflachung der Zellen in dem
entstehenden Perlsack dürfte sehr für eine »aktive Bewegung« der Zellen

sprechen.

Ich möchte dieselben im Sinne Oppels auffassen als »Massen-

bewegung* von Epithelzellen, welche »auf die Oberfläche bindegewebiger

Flächen beschränkt bleibt« und welche »nicht mit einer Isolierung (ab-

soluten Selbständigkeit) der Zellen einhergeht«, sondern »im Gegenteil

zu einer flächenhaften Berührung gleichartiger Zellen führt«.

Ich betone dies deshalb, weil auch Herdman und Hornell von

einer aktiven Zellbewegung sprechen, doch soll dieselbe auf eine Art

vor sich gehen, welche Oppel »Leucocytenbewegung« nennen würde.

Nach diesen Autoren lösen sich Epithelzellen von der Oberfläche des

Fis. 4.

Fig. 4. Unio. 71/2 Wochen nach der Injektion. 5 u. 220 X- Fertiger Perlsack. Im
Innern Gewebsreste. Secretion ist noch nicht erfolgt. Rechts eine Mitose im Epithel.

Das injizierte Bindegewebe hebt sich deutlich ab.

Fig. 5. Unio. 6 Wochen nach der Injektion. 5ii. 300 X- Junge Perle. Hier tritt

das injizierte Bindegewebe durch einen außerordentlich scharfen Randsaum und eine

leichte Schrumjifung sehr deutlich hervor.

Mantels los, um als Wanderzellen sich in die Tiefe zu begeben und sich

dort zu einem Perlsack zusammenzuschließen. Daß Epithelzellen eine

derartige freie Beweglichkeit erlangen können, halte ich für unmöglich,

wie ich das schon in meiner ersten Arbeit ausgesprochen habe.

Bisher war stets nur von solchen Cysten die Rede, welche sich aus

den von der äußeren Manteloberfläche stammenden Zellen gebildet

hatten. In seltenen Fällen kamen auch solche von Flimmerepithel vor.

Eine derartige Cyste ist in Fig. 6 zur Darstellung gebracht. Daß die-

selbe durch die Injektion entstanden ist, beweist das bei ihr gelegene
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dichtere Bindegewebe, und daß der Prozeß ihrer Bildung noch nicht

ganz beendet, zeigen zahh'eiche Mitosen (Fig. 7 und 8;.

Dieselben sind insofern bemerkenswert, als es sich um Mitosen von

Flimmerzellen handelt. Auf histologische Details derselben konnte ich

mich aber schon aus dem Grunde nicht einlassen, weil dieselben im

Innern des Mantels gelegen waren und daher ihre Fixierung nicht so

ausgefallen war, wie es für derartige Studien notwendig gewesen wäre.

Im Innern dieser Cyste liegen ein paar mesodermale Wanderzellen, die

dort hineingeraten sind.

Es leuchtet ein, daß die Größe der Cysten sich ganz danach richtet,

wie umfangreich der zur Verfügung stehende Hohlraum im Mantel-

Fig. 7.

Fis:. 6. Fis. 8.

tB—

Fig. 6. Anodonta. 6 AVocheu nach der Injektion, ou. 30 X- Cyste aus Flimmer-
epithel. Im Innern derselben mesodermale Wanderzelle. Das injizierte Bindegewebe

ist oben und unten im Bilde zu erkennen.

Fig. 7 u. 8. Dasselbe vergrößert. 900 X- Mitosen in Flimmerzellen.

parenchym ist. So hat der größte von mir beobachtete Perlsack (Fig. 9)

einen Durchmesser von fast 1 mm; die in ihm gelegene Perle ist durch

die bei der Fixierung mit F lemmings Gemisch erfolgte Entkalkung

geschrumpft; vordem hat sie selbstverständlich den Perlsack vollständig

ausgefüllt. Die in Fig. 10 dargestellte Perle hat einen größten Durch-

messer von Ys mm, die in Fig. 6 abgebildete Cyste aus Flimmerzellen

besitzt einen solchen von 1^2 mm. Demgegenüber weisen die kleinsten

künstlich erzeugten Perlen einen Durchmesser von 30 u auf.

Es ist nun, wie die Präparate lehren, die Bildung eines kleinen
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Perlsackes meist rasch beendet, und zwar wohl aus dem Grunde, weil

hier nur geringe Verschiebungen im Epithel erforderlich sind, während

diejenige eines größeren in der Regel längere Zeit beansprucht. Viel-

fach sieht man daher kleinere Perlsäcke aus hohem Epithel bestehen

während größere oft ein sehr niedriges aufweisen, weil die Zellen in

diesem Fall eine viel bedeutendere Fläche zu überkleiden hatten.

Noch eines fiel mir auf, daß nämlich die kleinen Perlsäcke meist

rund waren, während solche, die sich um ausgedehntere Hohlräume ge-

bildet hatten, vielfach unregelmäßiger gestaltet waren. Das hat seinen

Fig. 9.

Fig. 10.

ì^-fB

Fig. 9. Margaritana. 27 Wochen nach der Injektion. 5,«. 40 X- Etwa 1mm im
Durchmesser haltender Perlsack. Im Innern der Perle ein Fremdkörper und Wander-

zellen. Die injizierte Bindegewebsmasse hebt sich sehr scharf ab.

Fig. 10. Margaritana. 27 Wochen nach. der Injektion. 5,w. 220 X. Künstlich er-

zeugte Perle. Auffallend ist die große Ähnlichkeit mit früher von mir beschrie-

benen natürlich entstandenen î/«io-Perlen.

ganz natürlichen Grund, denn ein kleines Loch wird eher einmal rund

ausfallen als ein größerer Defekt, dessen Entstehung mit vielfachen Zer-

reißungen verbunden ist.

Wie die Bildung des Perlsackes in verschiedenen Fällen einen sehr

verschieden langen Zeitraum in Anspruch nehmen kann, so zeigen sich

auch sehr große Differenzen darin, wann die Secretion von Perlensub-

stanz einsetzt. Die Fig. 1 zeigt, daß bereits nach 5 Tagen eine erheb-
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liehe Menge Perlmutter sezerniert sein kann, während man anderseits

nach 7
1
2 Wochen Perlsäcke antrifft, bei denen noch keine Secretion

erfolgt ist ^Fig. 4).

In allen von mir beobachteten Fällen war, wo überhaupt eine solche

stattgefunden hatte, stets nur Perlmutter ausgeschieden worden und

niemals eine der drei andern Schalenschichten. Dies mag vielleicht

daran gelegen haben, daß bei älteren Muscheln -— nur solche konnte

ich zu meinen Versuchen verwenden — in der überwiegenden Mehrzahl

der Fälle das Mantelepitbel wohl auf Produktion von Perlmutter ein-

gestellt ist. Hätte ich länger beobachtet, so wäre vielleicht auch hier

und da ein Wechsel eingetreten.

Während nun die Perlmutter der kleinen Perlen dicht und fest er-

scheint, wie diejenige auf natürlichem Wege entstandener Perlen, ist

diejenige in größeren Perlsäcken sehr viel lockerer geschichtet. Denn

in einem kleinen Perlsack steht nicht viel Kaum zur Verfügung, und

daher werden die ausgeschiedenen Schichten sehr bald fest aufeinander

gepreßt. Wenn dann die Secretion fortschreitet, wird die Perle sich

binnen kurzem derart vergrößern, daß auch der Perlsack seinen Um-
fang ändern muß, wie denn ja auch bei den auf natürlichem Wege ent-

standenen Perlen die Vergrößerung von Perlsack und Perle Hand in

Hand geht. Anders bei den großen Cysten. Hier ist zunächst so viel

Raum im Innern vorhanden, daß die secernierte Substanz ganz locker

zu liegen kommt; eine dichtere Lagerung der Schichten wird erst viel

später eintreten, wenn schon eine größere Menge von Schalensubstanz

produziert worden ist.

Ich sprach bereits von den Einschlüssen, welche sich im Innern der

künstlich erzeugten Perlen vorfinden können. In Fig. 1 a ist deutlich zu

beobachten, wie dieselben dort hineingelangen: Die betreffenden Be-

standteile, seien es nun Fremdkörper oder Gewebsstücke, sind mit dem

Epithel in einen Hohlraum des Mantelparenchyms zu liegen gekommen

und werden von dem sich bildenden Perlsack und dann von den secer-

nierten Perlschichten eingeschlossen.

In Fig. 1, 5, 10 sind künstlich hervorgerufene Perlen abgebildet,

welche Gewebsreste im Innern bergen. Besonders Fig. 10 erinnert

meines Erachtens in hohem Grade an die in meiner ersten Arbeit

gegebenen Abbildungen auf natürlichem Wege entstandener Perlen

(Tafel 31, Fig. 21—25), welche im Centrum einen gangförmigen Hohl-

raum und in diesem Reste von Geweben zeigen. Schon früher sprach

ich die Vermutung aus, daß die letztgenannten Perlen einem mechani-

schen Eingriff von außen ihren Ursprung zu verdanken hätten, und ich

glaube, daß diese Ansicht durch die Ergebnisse meiner neuen Versuche

nur bestätigt wird.
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In Fig. 9 und 1 1 sind künstlich erzeugte Perlen gezeichnet, welche

im Innern Fremdkörper aufweisen, und zwar handelt es sich in Fig. 11

um Pflanzenreste, welche von zweifellos von der Muschel stammendem
zelligen Material umgeben sind. Ich halte diese Präparate für eine

schöne Bestätigung der Befunde von Jameson, welcher in Perlen von

Ceylonmuscheln Diatomeenschalen, Nadeln von Schwämmen, Pflanzen-

reste (Fig. 44), Radiolarienschalen (Fig. 45) und Quarzkörnchen (Fig. 54,

54 a, 55) antraf. Ich zweifle keinen Augenblick, daß die von dem ge-

nannten Autor untersuchten Perlen auf die soeben angegebene Weise

durch einen Eingriff von außen entstanden sind, bei dem ectodermale

Fig. 11.

Fiff. 12.

Fig. 11. Margaritana. 27 Wochen nach der Injektion. 5 u. 220 X- Perle mit
Pflanzenresten im Innern, ohne Perlsack, umgeben von jungem Bindegewebe.

Fig. 12. Margaritana. 27 AVochen nach der Injektion. 5,«. 90 X- Drei Perlen, von
denen nur noch die größte einen Perlsack besitzt. Das injizierte Bindegewebe ist

sehr deutlich zu erkennen.

Zellen und die betreffenden Fremdkörper ins Mantelparenchym ge-

langten.

In meinen Präparaten fand sich nun eine Anzahl von Perlen,

welche sicherlich nicht von einem Perlsack umgeben sind (Fig. 11 und
die beiden kleineren Perlen der Fig. 12). Derartige Perlen haben lange

Zeit eine große Rolle in den Erörterungen über die Entstehung der

Perlen gespielt, bis es sich herausstellte (Rubbel, Jameson), daß bei

ihnen zweifellos früher einmal ein Perlsack vorhanden war, daß der-
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selbe aber dann abgestorben ist. Ebenso wird es sich in den vorliegen-

den Fällen verhalten; daß die betreffenden Perlen durch das injizierte

Epithel erzeugt worden sind, zeigt ihre enge Lagebeziehung zu dem in-

jizierten Bindegewebe an; es muß aber schon früh aus irgendwelchen

Hemmungen heraus der noch junge Perlsack zum Absterben gebracht

worden sein.

Es bleibt mir noch übrig, auf ein paar Einwände einzugehen, welche

dagegen erhoben werden könnten, daß die von mir beschriebenen Perlen

tatsächlich durch die Injektion entstanden sind. Man könnte vielleicht

meinen, daß diese oder jene als künstlich erzeugt bezeichnete Perle oder

gar die Mehrzahl derselben bereits im Muschelmantel gelegen hätte, ehe

ich meine Versuche überhaupt anstellte.

Dagegen sprechen mehrere Gründe. Es muß zunächst sehr merk-

würdig erscheinen, daß immer gerade an der Stelle des Mantels, wo ich

eine Injektion vornahm, eine oder mehrere Perlen gelegen haben sollen,

denn wenn man für gewöhnlich den Muschelmantel in Schnitte zerlegt,

so findet man nur in seltenen Ausnahmefällen einmal eine Perle.

Sodann sahen wir, daß wenigstens bei den in größeren Cysten ge-

legenen Perlen die Schichtung der Perlmutter sehr viel lockerer ist als

bei natürlich entstandenen Perlen; schon daran lassen sich also die

einen von den andern unterscheiden.

Zuletzt wäre noch anzuführen, daß der Perlsack der künstlichen

Perlen stets mit dem injizierten Bindegewebe in Beziehung steht, und

wenn derselbe abgestorben ist, so schmiegt sich die Perle trotzdem

diesem Bindegewebspfropf an und zeigt damit, daß sie der Injektion

ihren Ursprung verdankt.

Wenn man nun die von mir vorgenommenen Versuche mit den Vor-

gängen vergleicht, wie sie nach meiner Ansicht in der Natur zur Perl-

bildung führen, so muß zunächst gesagt werden, daß meine Experimente

vergleichsweise sehr roh ausgeführt wurden. Denn wenn z. B. eine

Milbe ein Ei in den Muschelmantel hinein ablegt, so wird nur eine ganz

kleine "Wunde entstehen, und in der überwiegenden Mehrzahl der Fälle

wird dieselbe verheilen, ohne daß ectodermale Zellen mit ins Mantel-

parenchym gelangt sind. Und wenn dies einmal geschieht, so wird es

sich immer nur um wenige Zellen handeln.

Ich habe dagegen stets sehr viel Gewebe in den Mantel hinein-

gebracht, um eine gewisse Gewähr für Erfolg zu haben. Denn wäre ich

ebenso zart vorgegangen wie eine Milbe bei der Eiablage, so hätten

meine Versuche natürlich prozentual ebensoviel Perlen ergeben, wie sie

durch den Legeakt der Milben entstehen, d. h. es wäre vielleicht auf

tausend Verletzungen eine Perle gekommen. Derartige Versuche wären

natürlich nicht sehr lohnend gewesen.
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Und auch bei größeren Verletzungen, wie sie einer Muschel hin und

wieder einmal zugefügt werden, wird es selten zu derartigen tiefgreifen-

den Umlagerungen kommen, wie ich sie durch Übertragung von größeren

Gewebsstücken ins Innere des Mantels vernahm. Wenn dieselben aber

doch einmal stattfinden^ so werden sie mit großer Wahrscheinlichkeit

zur Bildung einer oder mehrerer Perlen führen.

Ich glaube nun nicht, durch meine Versuche die Perlbildung rest-

los erklärt zu haben. Wohl aber hoffe ich, die Frage für diejenigen

Perlen entschieden zu haben, bei denen sich ein Parasit oder Gewebs-

teile im Innern vorfinden. Was die Perlen anlangt, die bis ins Centrum

hinein Schalensubstanz aufweisen, so harrt meines Erachtens die Ur-

sache ihrer Entstehung immer noch der Aufhellung.

Was die Bedeutung betrifft, welche meine Versuche vielleicht für

die Praxis haben könnten, so bin ich weit entfernt, dieselbe zu über-

schätzen. Denn das prozentuale Verhältnis zwischen Perlen schlechter

und guter Qualität wäre selbstverständlich unter den künstlich hervor-

gerufenen Perlen genau das gleiche wie bei den natürlich entstandenen,

d. h. es käme auf viele hundert oder gar tausend Perlen erst eine wert-

volle. Es fragt sich, ob ein solches Ergebnis, soweit unsre einheimischen

Muscheln in Betracht kommen, die aufgewendete Mühe lohnen würde.
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3. Zur Tierpsychologie.

Von Prof. Dr. H. E. Ziegler, Stuttgart.

eingeg. 19. Juni 1913.

Die neuen Entdeckungen in bezug auf das Denkvermögen mancher

Säugetiere geben der Tierpsychologie eine neue Bedeutung. Meiner An-
sicht nach sollten für die neue Tierpsychologie folgende Grundsätze

gelten:

1) Die Protozoen sind von den Metazoen getrennt zu halten. Ihre

Reaktionen sind in ähnlicher Weise aufzufassen wie diejenigen der

Pflanzen, insbesondere der einzelligen Pflanzen, der Schwärmsporen der

Algen, der Spermatozoiden der Farne usw. Ich halte es also nicht für

richtig, den Protozoen ein Seelenleben zuzuschreiben (E. Haeckel) oder

bei ihnen von Erfahrungen^ zu sprechen. — So muß ich mich auch

gegen den französischen Tierpsychologen Georges Bohn wenden,

welcher die Protozoen mit den niederen Metazoen zusammenbringt^; er

spricht von der »vielgestaltigen Welt der niederen Tiere, der Infusorien,

Polypen, Seesterne und Würmer, die sich in ihren Reaktionen nicht er-

heblich von ihren Geschwistern aus dem Pflanzenreich unterscheiden«.

Obgleich die Reaktionen bei Polypen, Seesternen und Würmern oft

äußerlich ähnlich sind wie bei Protozoen, besteht doch eine völlige Ver-

schiedenheit, denn ein Vorgang in einer einzigen Zelle ist etwas prinzi-

piell andres als ein solcher, der auf dem Zusammenwirken von mehreren

differenzierten Zellen beruht.

2) Bei den Metazoen, welche ein Nervensystem haben, sind alle

Bewegungen oder Handlungen aus dem Bau des nervösen Apparates zu

erklären. Für die Metazoen brauchen wir die Begriffe des Reflexes, des

Instinktes und des Verstandes. Die Reflexe und die Instinkte beruhen

auf ererbten Bahnen des Nervensystems 3. Für jede Familie, Gattung

oder Art sind bestimmte Reflexe und Instinkte charakteristisch 4.

Bei niederen Metazoen (z. B. Cnidarien) können alle Vorgänge als

Reflexe aufgefaßt werden. — Wenn die Reflexe unter dem Einfluß phy-

siologischer Zustände (z. B. Sättigung, Ermüdung oder Erschöpfung)

1 Ein Forscher, welcher sich um die Untersuchung der Reizbewegungen der

Protozoen verdient gemacht hat, H. S. Jennings, stellte fest, daß manche Proto-

zoen in verschiedenen physiologischen Zuständen auch verschiedenartig reagieren.

Ich kann ihm aber insofern nicht zustimmen, als er dabei von »Lernen« und »Erfah-

rung« spricht. Das Lernen ist kein physiologischer Zustand, sondern eine eigen-

artige Fähigkeit, welche an das Nervensystem gebunden ist. H. S. Jennings, Das
Verhalten der niedei-en Organismen. Leipzig u. Berlin. 1910. S. 274.

- Georges Bohn, Die neue Tierpsychologie. Deutsche Übersetzung von

Dr. Rose The sing. Leipzig. 1912.

3 H. E. Ziegler, Was ist ein Instinkt? Zool. Anz. 32. Bd. 1907. S. 251-256.
4 Bei denHunden haben sogar die Rassen gewisse Besonderheiten der Instinkte.
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modifiziert werden, so sollte dabei von Gedächtnis oder Erfahrung noch

nicht gesprochen werden, — Die histologische Grundlage des Reflexes

ist die Reflexbahn, bestehend aus Sinneszellen, sensiblen Nerven, Re-

flexcentrum und motorischen Nerven.

Bei den höheren Metazoen ist der Begriff des Instinktes kaum zu

entbehren. Wenn die Spinne ihr Netz webt oder der Buchfink sein Nest

baut, kann man solche komplizierte Tätigkeit nicht mehr einen Reflex

nennen, ohne damit den Begriff des Reflexes ungebührlich zu erweitern.

Nur die Physiologen scheuen sich, das Wort Instinkt zu gebrauchen,

welches ja in der Zoologie durch Darwin und Weismann schon lange

eingebürgert ist. Wenn man das Tier auf dem Experimentiertisch fest-

gebunden hat, sind allerdings nur noch Reflexe zu beobachten, aber

wenn man die ganze Lebensweise ins Auge faßt, ist es nicht mehr

möglich, die ganze Tätigkeit auf einige einfache Reflexe zurückzuführen.

Die Instinkte sind zwar ähnlicher Natur wie die Reflexe, aber viel kom-

plizierterer Art^.

Durch die Anerkennung des Instinktbegriffs bewahrt man sich

einerseits vor dem modernen physiologischen Schematismus, welcher

ungleichartige Vorgänge gleich benennt ß, anderseits auch vor der Ver-

menschlichung der Tierseele, welche früher in der Tierpsychologie eine

so große Rolle spielte.

Die moderne Tierpsychologie steht nicht mehr auf dem Standpunkt

des Anthropomorphismus, bei welchem alle Handlungen der Tiere aus

dem Verstand derselben erklärt wurden. Vielmehr ist der Verstand in

der Reihe der Metazoen erst allmählich entstanden und bei den Wirbel-

losen nur in wenigen Fällen zu nennenswerter Höhe entwickelt (z. B.

bei sozialen Insekten und bei Cephalopoden).

In der Reihe der Wirbeltiere schreitet die Entwicklung des Ver-

standes in dem Maße fort, als die Großhirnrinde an Ausdehnung und

Masse zunimmt. Unter den Säugetieren hat die Entwicklung des Ver-

standes in den verschiedenen Ordnungen einen parallelen Verlauf ge-

nommen^. Zur ältesten Tertiärzeit hatten alle Säugetiere ein kleines

5 H. E. Ziegler, Der Begriff des Instinktes einst und jetzt. 2. Aufl. Jena. 1902.

6 Wenn eine Raupe aus dem Dunkeln nach der Richtung der Helligkeit kriecht,

80 spricht Jacques Loeb von »positivem Heliotropismus«. Er gebraucht also den-

selben Ausdruck, den man bei Pflanzenteilen oder bei Protozoen anwendet, obgleich

die histologische Grundlage eine ganz verschiedene ist. Meiner Ansicht nach be-

ruht der Vorgang bei der Raupe auf dem ererbten Bau des Nervensystems und ist

daher als Reflex oder als Instinkt zu bezeichnen.
" Eine solche parallele oder konvergente Entwicklung ist in der Zoologie viel-

fach beobachtet; z. B. findet man an dem Aste der Reptilien den Schwund der

Zähne und die Entwicklung des Hornschnabels an 5 Zweigen, nämlich bei den
Schildkröten, bei manchen Pterosauriern, bei manchen Theromorphen, bei manchen
Dinosauriern und bei den Vögeln.
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und imgefurchtes Gehirn. Aber in der Jetztzeit findet man bei einigen

Ordnungen große und schön gefurchte Gehirne, insbesondere bei Raub-

tieren, Robben, Cetaceen, Huftieren und Primaten 8. Es ist a priori zu

erwarten, daß in diesen Ordnungen auch die höchsten Stufen des Ver-

standes gefunden werden.

3) Es bleibt also nur noch die Frage offen, wie hoch denn nun

dieser Tierverstand in den einzelnen Ordnungen gekommen ist. Viele

Beobachter haben dem Elefanten, dem Pferd, dem Hund und den

Affen ein gutes Gedächtnis und einen bemerkenswerten Verstand zu-

geschrieben. Ich brauche nur an den Altmeister Brehm zu erinnern,

dessen oft bekrittelte Auffassung der Säugetierseele durch die neuesten

Entdeckungen wieder zu ihrem Recht kommt.

Allerdings war man bis jetzt in bezug auf das Denkvermögen der

Tiere hauptsächlich auf Analogieschlüsse und Vermutungen angewiesen.

Das Tier mochte Gedanken haben, aber es konnte sie nicht aussprechen.

Darin liegt nun der große Fortschritt der neuen Methode, welche den

Herren v. Osten und Krall zu verdanken ist, daß sie das stumme Tier

befähigt, seinen Gedanken in Worten Ausdruck zu geben 9. Nun er-

staunt man über die Höhe des tierischen Verstandes, und mancher

möchte lieber an Betrug oder Täuschung glauben, als die neuen Ent-

deckungen anerkennen.

Über die Elberfelder Pferde habe ich mich in diesem Frühjahr auf

dem Internationalen Zoologenkongreß in Monaco ausgesprochen i*'. Ich

verweise noch auf die neuere Schrift von Prof. v. Büttel- Reepen (in

welcher auch die übrigen Gutachten erwähnt sind) und auf den Artikel

von Prof. Plate in der Naturwiss. Wochenschrift i^; ferner auf die Ver-

öffentlichungen der neuen »Gesellschaft für Tierpsychologie« (Mit-

teilungen Nr. 1 und 2).

Das Neueste ist nun der Nachweis des Denkvermögens beim Hunde.

Eine Dame in Mannheim, die Frau eines Rechtsanwalts, hat einen Hund
(Airedale-Rasse) nach der Methode Krall s unterrichtet. Der Hund
rechnet und buchstabiert in ganz ähnlicher Art wie die Elberfelder

Pferde. Vor einigen Wochen hatte ich zusammen mit den Kollegen

8 Ich verweise auf meinen Artikel über die Gehirne der Säugetiere, welcher

demnächst in der Naturwiss. Wochenschrift 1913 erscheinen wird.

!) Karl Krall, Denkende Tiere. Beiträge zur Tierseelenkunde auf Grund
eigner Versuche. Leipzig. 1912.

•0 Vorher schon in der »Deutschen Revue« (Dezember 1912), im »Tag« (1913,

Nr. 42) und im »Zeitgeist« (1913, Nr. 17).

11 H. v. Buttel-Reepen, Meine Erfahrungen mit den denkenden Pferden,

Jena. 1913. (Naturwiss. Wochenschr. 1913. Nr. 16 u. 17). — L.Plate, Beobach-
tungen an den denkenden Pferden des Herrn Krall. Naturwiss. "Wochenschrift.

1913. Nr. 17.
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P. Sarasin (Basel) und Kraemer (Hohenheim) die Gelegenheit, den

Hund zu prüfen. Ich zeichnete auf ein Papier eine Maus, dann eine

Blume, dann einen Elefanten. Der Hund buchstabierte »Maus< , dann

(im Mannheimer Dialekt!) Bliml«, dann Kma Kral Brdo«. Der
letzte Fall ist der interessanteste. Es war nämlich einige Tage vorher

dem Hund eine Postkarte gezeigt worden, auf welcher der junge Ele-

fant Kralls, welcher Kama heißt, abgebildet war. Der Hund sah also

den von mir zufälligerweise gezeichneten Elefanten als die Kama Kr all s

an und fügte durch irgendwelche Gedankenassoziation oder aus Irrtum

das Wort »Brdo« an, welches der Name des blinden Pferdes Kralls
ist (Berto).

Dieses überraschende Ergebnis kann nicht vorbereitet gewesen sein,

da niemand vorher wissen konnte, was ich zeichnen würde. Es kann
auch nicht auf unwillkürlichen Zeichen beruhen, da jedermann an das

Wort Elefant dachte, nicht an Kama, und da das beigefügte Wort
»Berto«, das ja überflüssig und unsinnig war, durchaus nicht erwartet

werden konnte.

Alle Beobachtungen an dem Mannheimer Hunde bestätigen die

Beobachtungen an den Elberfelder Pferden 12. Eine absichthche Täu-
schung oder ein Betrug ist in beiden Fällen ausgeschlossen. Eine un-

absichtliche Täuschung oder eine unwillkürliche Zeichengebung ist in

beiden Fällen aus dem Grunde unmöglich, weil die Antworten sehr oft

unerwartet sind und häufig gar nicht der Intention der vorführenden

Person entsprechen.

Trotz der Zweifler und Gegner wird die neue Lehre vom Tierver-

stand mit der Zeit zur Anerkennung kommen, ebenso wie die Lehre von

der tierischen Abstammung des Menschen sich trotz allen Widerspruches

allmählich in der Wissenschaft durchgesetzt hat.

4. Die Brunstschwielen von Bufo vulgaris und die Frage ihrer Abhängigkeit

von den Hoden oder dem Bidderschen Organ; zugleich ein Beitrag zu der

Bedeutung des Interstitiums.

Von W. Harms,

(Aus dem Zoologischen Institut der Universität Marburg.)

(Mit 9 Figuren.)

eingeg. 25. Juni 1913.

Die normale Daumenschwiele von Bufo vulgaris im Höhepunkt
ihrer Ausbildung habe ich kürzlich in dieser Zeitschrift Bd. 42, 1913 be-

12 Einen ausführlicheren Bericht über unsre Prüfung des Hundes gab Prof.
Dr. Kraemer im 2. Heft der Mitteilungen der Gesellschaft für Tierpsychologie;
eine Zusammenfassung der Leistungen des Mannheimer Hundes wird Dr. P. Sara-
sin an anderem Oi'te veröffentlichen.
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schrieben. Ich brauche daher jetzt nur auf die cyclischen Veränderungen

einzugehen, die sich während der einzelnen Perioden des Jahres ab-

spielen. Die Daumenschwiele von Bufo vulgaris unterscheidet sich von

derjenigen des braunen Landfrosches besonders dadurch, daß die Horn-

schicht der Epithelhöcker einschichtig ist und sehr große, nach innen

stehende Widerhäkchen auf den Höckerkegeln trägt (s. Fig. 1). Die

Drüsen dagegen sind Zwischenstadien der echten Daumenschwielen-

drüsen und der gewöhnlichen Schleimdrüsen der Haut. Zur Zeit der

Brunst sind die Höcker, die sich bei Bufo auf den ersten 3 Fingern

befinden^ pechschwarz. In diesem Zustand wurden die Kröten zur

Brunstzeit angetroffen. Die ersten männlichen Kröten erschienen im

Jahre 1913 in den letzten Tagen des Februars und Anfang März in

Fig. 1. Normale Schwiele von Bitfo vulgaris während der Brunstzeit. Eigentliche

Daumenscliwielendrüsen fehlen. Ep, Epithel; Dr, Drüse; H, Hornschicht mit Hök-
kern. Vergr.: Oc. 2, Obj. C. Zeiß.

den stehenden flachen Gewässern der Umgebung Marburgs. Etwas

später, etwa Mitte März, kamen dann auch die Weibchen aus ihren

AVinterverstecken hervor, worauf dann die Copulation und Eiablage

einsetzte. Am Ende der Brunstzeit machten die cfcT nacheinander

mehrere Häutungen durch, wobei jedesmal die schwarze Hornschicht

der Daumenschwiele mitsamt der der Höcker abgeworfen wurde. Jedes-

mal nahm aber nach einigen Tagen die Schwiele wieder eine schwarze

Farbe an, wobei auch die Höcker zuerst noch deutlich sichtbar blieben.

Im Verlauf weiterer Häutungen wurde die Schwiele immer matter in

der Färbung und war schließlich im Mai nur noch weißbräunlich ge-

färbt. Bei manchen Kröten wurden die Schwielen sogar bis Ende Mai

ganz weiß, die Höcker waren nur noch in Form von kleinen, aber deut-

lich sichtbaren weißlichen Wülsten vorhanden. Bei manchen Kröten
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begann nun das Wachstum der Höcker schon wieder Ende Mai, bei

den meisten aber erst wieder Anfang Juni. Bis zum Herbst, wo die

Tiere in den Winterschlaf gehen, ist dann die Ausprägung der Daumen-

schwielen mit ihren Höckern vollständig vollendet, wie ich das gelegent-

lich in früheren Jahren beobachten konnte.

Bei den Kröten haben wir nun die eigenartige Erscheinung, daß

neben den Hoden noch ein rudimentäres Ovarium, das sogenannte

Biddersche Organ, vorhanden ist. Letzteres wurde 1828 von Jacob-
son entdeckt und von Bidder, 1846, später von Spengel, 1876, ge-

nauer untersucht. Eine Darstellung der Entwicklung und der embryo-

nalen Differenzierung gab M. Nußbaum 1880. In neuerer Zeit ist

dann eine genaue cytologische Untersuchung dieses Organs von Cer-

ruti, Aimé, King, Ogner und andern vorgenommen worden.

Übereinstimmend wird in neuester Zeit von allen Autoren ange-

nommen, daß die sekundären Geschlechtscharaktere, zu denen auch die

Brunstschwielen der Kröten gehören, von den Keimdrüsen in ihrer Aus-

bildung abhängig sind, wie das besonders bei Fröschen sehr genau unter-

sucht worden ist. Noch nicht vollständig entschieden dagegen ist, von

welchen Elementen der Keimdrüse — es handelt sich um generative

Zellen oder um das Interstitium — das innere Secret geliefert wird,

welches die Schwielen nach der Brunst wieder zur Schwellung bringt.

Die neueren Autoren neigen immer mehr dazu, dem Interstitium diese

Rolle zuzuschreiben. Begründet wird diese Auffassung dadurch, daß

nach Zerstörung der generativen Anteile des Hodens die sekundären

Merkmale erhalten bleiben. Die Ausschaltung der generativen Zellen

ist durch Röntgenstrahlen und durch Unterbindung der Vasa deferentia

versucht worden. Es ergibt sich jedoch aus genaueren Untersuchungen,

daß durch diese Methoden nie die Samenbildungszellen vollständig zer-

stört werden können; es bleiben immer einzelne Samenkanälchen er-

halten. Steinach hat neuerdings die Zerstörung der generativen Ele-

mente durch Transplantation versucht. Er übertrug bei jungen Säugern

die Hoden autoplastisch auf eine fremde Unterlage und erzielte bei den

Tieren eine vollständige Ausprägung des männlichen Typus. Eingehende

histologische Untersuchungen ergaben aber nun, »daß keine einzige

Samenzelle zur Entwicklung gekommen ist, die Transplantation hat zu

einer strengen, völlig reinen Isolierung und Darstellung der innersecre-

torischen Drüse geführt«. In den Samenkanälchen fanden sich nur

Sertolische Zellen vor. Die Leydigschen Zwischenzellen waren ab-

norm stark entwickelt. Steinach kommt daher zu dem Schluß, »daß

die Entwicklung der Pubertät mit allen ihren Erscheinungen in keiner

Weise mit den Samenzellen zusammenhängt, sondern ausschließlich ge-

bunden ist an die normale Tätigkeit der inneren Drüse, und daß diese
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letztere nicht allein das vollständige Wachstum der Geschlechtsorgane

und der andern somatischen Geschlechtsmerkmale *bedingt, sondern

auch die spezifische Stimmung, die Erotisierung des Centralnerven-

systems verursacht, welcher der Geschlechtstrieb und die ihm dienen-

den Äußerungen und Reflexfunktionen ihre Entstehung verdanken«.

Durch Transplantation von Keimdrüsen auf andersgeschlechtliche

blutsverwandte jugendliche Tiere (Meerschweinchen) war es St ein ach

sogar möglich, aus einem männlich angelegten Typus z. B, einen weib-

lichen mit Mamma und Brustwarzen und auch sonstigem vollkommenen

weiblichen Typus zu erzielen. Auch bei diesen Transplantationsver-

suchen blieb nur das Interstitium erhalten, so daß Steinach von dem
weiblichen und männlichen Interstitium als einer weiblichen und männ-

lichen »Pubertätsdrüse« spricht.

Mit Recht betonte 1912 schon

Kammer er, daß bei allen Ver-

suchen über die Tätigkeit der er-

wähnten Gewebsteile der Keim-

drüse immer nur die Isolierung des

Interstitiums angestrebt wurde. Ein

vollständiger Beweis könnte aber

erst durch die isolierte Darstellung

der Keimzellen erbracht werden,

was jedoch unter normalen Verhält-

nissen wohl nie zu erreichen ist.

Schon meine Untersuchungen

über die Abhängigkeit des Clitel-

lums von der männlichen Keim-

drüse des Regenwurmes machten

es wahrscheinlich, daß auch die

Keimzellen allein ein inneres Secret

für die Ausprägung der sekundären

Merkmale liefern könnten, denn

beim Regenwurm und überhaupt bei

Evertebraten ist eine dem Intersti-

tium verwandte Zellart nicht vorhanden. Als nun auch in bezug auf das

Interstitium die Hoden und das Bid der sehe Organ der Kröten unter-

sucht wurden, fand sich, daß im Bid der sehen Organ keine derartigen

Zellen aufgefunden werden konnten. Selbst wenn im Hoden das Inter-

stitium auf dem Höhepunkte der Entwicklung stand (s. Fig. 2), wo
zwischen den Kanälchen mehrere Lagen dieser Zellen vorhanden waren,

die überreichlich Secretstadien zeigten, war im Bidder sehen Organ

nichts derartiges nachzuweisen. Es lag daher nahe, zu untersuchen,

Fig. 2. Interstitium des Hodens von B.

miigai-is während der Zeit des Höhe-
punktes derAusprägung vor der Brunst.

Es stoßen 4 Kanälchen aneinander. Der
Zwischenraum ist fast ganz mit secret-

erfüllten interstitiellen Zellen und einem
Retekanälchen angefüllt. Ein Gefäß
zieht, wie das immer der Fall ist, in

das Interstitium hinein. In dem zu
diesen Hoden gehörigen Bi dd e r sehen
Organe war, wie auch sonst immer, kein
Interstitium zu erkennen. Vergr. : Oc. 4,

Obj.D. Zeiß.

Zoolog. Anzeiger. Bd. XLII. 30
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ob die extragenitalen Merkmale, in diesem Fall die Brunstschvvielen

vom Bidderschen Organ, vom Hoden oder von beiden Organen ab-

hängig wären. Zu diesem Zweck wurden nun im März dieses Jahres

Versuche angestellt, deren Resultate jetzt kurz mitgeteilt sein mögen.

Die Methode war dieselbe, die auch früher bei Frosch- und Tritonen-

versuchen angewandt wurde. Die Narkose erfolgte in Chloroformwasser,

eine Betäubungsart, die ich auch hier wieder für alle Amphibien aufs

beste empfehlen kann. Die Exstirpation der Hoden und der Bidder-
schen Organe erfolgte von der Bauchseite aus unter aseptischen Kau-
telen. Schwierig bei der ganzen Operation ist nur die Entfernung des

Bidderschen Organs, das außerordentlich dicht der Arteria renalis an-

liegt.

Die Fütterung der Tiere erfolgte mit Regen- und Mehlwürmern,

die sehr gern genommen wurden.

Es wurden im ganzen vier Versuchsserien angestellt. Bei einer

Reihe wurden nur die Hoden entfernt, bei einer andern nur dasBidder-

sche Organ, bei einer dritten beides, und bei der vierten endlich wurde

nach vollständiger Entfernung der Hoden und des Bidderschen Or-

gans das letztere wieder in den Rückenlymphsack transplantiert. Bei

allen Tieren gingen nach der Brunstzeit im März, wie bei den zur Kon-

trolle gehaltenen normalen Tieren, die Brunstschwielen in der beschrie-

benen "Weise allmählich zurück. Während nun aber Ende Mai und An-

fang Juni die Schwielen bei normalen Tieren und solchen, die entweder

einen Hoden oder ein Biddersches Organ besaßen, wieder anfingen zu

schwellen, war bei denjenigen Tieren, denen Biddersches Organ und

Hoden zugleich entfernt wurde, eine weitergehende Reduktion zu er-

kennen. Da diese Beobachtungen aber nur an lebenden Tieren an-

gestellt wurden und daher nicht das Maß von Exaktheit haben, das zur

Lösung der Frage verlangt werden muß, so wurde Mitte Juli ein nor-

males (J*, ein vollständiger Kastrat (Hoden und Biddersches Organ

entfernt) und ein vollständig kastriertes Tier, das aber ein autoplasti-

sches Transplantat vom Bidderschen Organ besaß, getötet. Ein andres

Tier, welches wie das zuletzt genannte behandelt war, wurde schon am
2. Juni getötet, um das Schicksal des Transplantates zu prüfen. Die

erwähnten Tiere seien der Übersichtlichkeit halber mit 1—4 bezeichnet.

Zunächst sei kurz auf das Schicksal des transplantierten Bidder-

schen Organs bei reinen Kastraten eingegangen. Da die Transplantation

eine autoplastische war, so konnte von vornherein erwartet werden, daß

sie auch gelang. Die Einheilung ging im Lymphsack glatt vor sich

unter Rückbildung der meisten größeren Eier des Bidderschen Or-

gans, während die kleineren lebhaft zu wuchern begannen. Bei Tier 4

war das Transplantat schon wieder vollständig normal ausgeprägt, wenn
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auch noch lebhafte Wucherungen mit einhergehenden Degenerationen

vorhanden waren. Bei Tier 3 dagegen sah das Transplantat wieder

vollständig normal aus und war entschieden weit größer geworden als

das normale transplantierte Organ. Auffallend viele Teilungen waren

nicht mehr zu beobachten.

Diese beiden letzten Versuche (Nr. 3 und 4 scheinen mir nun in-

sofern besonders wichtig, als dasBiddersche Organ außer Zusammen-

pj„ 3 hang mit seiner nervösen Ver-

sorgung auf die sekundären Merk-

male wirken konnte.

Fisf. 4.

Fig. 3. Photographisch wiedergegebene linke Hand eines Tieres, dem Hoden und
Biddersches Organ am 17. März 1913 entfernt und zugleich ein eignes Bidder-
organ transplantiert wurde. Getötet am 15. Juni 1913. Man erkennt auf den ersten

drei Fingern deutlich Epidermishöcker.

Fig. 4. Desgleichen von einem gleich behandelten Tiere, das aber am 2. Juni 1913
getötet wurde. Auch hier sind Höcker vorhanden, die aber schwächer sind.

Bei den getöteten Tieren Nr. 2—4 wurde vor allen Dingen kon-

statiert, ob auch die Operationsmethode eine vollkommene und ein-

wandfreie gewesen war. Es zeigte sich, daß in allen Fällen Hoden und

Biddersche Organe restlos entfernt worden waren. Die Hände der

Tiere wurden abgeschnitten und sorgfältig konserviert, nachdem sie

auch im überlebenden Zustand so genau wie möglich unter dem Binocu-

lar beobachtet worden waren. Die Schwielen von 2— 4 wurden dann

nach der Konservierung unter den gleichen Bedingungen photographiert.

Auf die unretuschierten Abzüge (Fig. 3—5) dieser Aufnahmen sei zu-

30*
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nächst kurz eingegangen. Die Schwielen von dem Tier Nr. 3 zeigen auf

den ersten drei Fingern deutlich ausgeprägte Höcker (Fig. 3), wie sie

stärker auch nicht bei den normalen Kontrolltieren vorhanden sind. Es

wurde deshalb auch von der Wiedergabe einer derartigen Photographie

abgesehen (s. jedoch Fig. 6). Bei dem Tier Nr. 4, das ja einen halben

Monat früher getötet wurde, sind die Höcker ebenfalls auf allen drei

Fingern vorhanden, jedoch wesentlich schwächer entwickelt (Fig. 4).

Bei dem Tier 2 endlich, also demjenigen ohne alle Keimdrüsenelemente,

sind auf der Photographie Hök-
ker überhaupt nicht auf den

Fingern zu erkennen (Fig. 5).

Mit den stärksten Vergröße-

rungen des Binoculars waren da-

gegen noch ganz schwache Wülste

als Reste der Höcker nachzu-

weisen.

Von den Brunstschwielen

der Tiere 1—4 wurden nun auch

Schnittserien angefertigt, die, um
einen exakten Vergleich zu er-

möglichen, alle durch dieselbe

Begion geführt wurden. Es wurde

dazu die am stärksten ausge-

prägte basale Partie des ersten

Fingers verwandt. Die Resultate

sind in den Figuren 6—8 darge-

stellt. Sie bestätigen durchaus

das Ergebnis der Beobachtung

und des photographisch wieder-

gegebenen Bildes. Die Höcker-

bildung des normalen Tieres

Nr. 1 (Fig. 6) ist durchaus der des Tieres Nr. 3 (Fig. 7) gleichzusetzen.

Bei beiden Tieren bemerkt man eine ziemlich starke Verhornung der

Höcker, die im Leben ein schwach bräunliches Ansehen hatten. Die

Hornschicht besteht nur aus einer Zellage und zeigt an den Höcker-

liäcben schon kleineJVorsprünge, die den späteren Widerhäkchen ent-

sprechen (Fig. 6 und 7].

Die Drüsen, die ja bei der Kröte viel spärlicher vorhanden sind als

beim Frosch, sind bei beiden Tieren normal entwickelt, ja bei Tier Nr. 3

(Fig. 7) sind sie sogar etAvas mächtiger als beim normalen Vergleichstier

(Fig. 6). Fig. 9 stellt einen Schnitt des Tieres Nr. 4 dar, wo wohlaus-

gebildete Höcker vorhanden sind, die aber noch keine Spitze besitzen.

Fig. ö. Desgleichen (rechte Hand) von
einem Tiere, dem Hoden und Bidder-
sches Oi'gan vollständig entfernt wurden.

Höcker sind nicht zu erkennen.
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Die Drüsen sind wie bei normalen Tieren (Fig. 6) und Tier Nr. 3 (Fig. 7)

ausgeprägt. Das Epithel ist etwas mächtiger, was daraus zu erklären

ist, daß die Höckerbildung sich noch in einem jüngeren Stadium be-

findet und noch viele Epidermiszellen dafür verbraucht werden müssen.

Vergleicht man nun mit diesen Figuren die des vollständigen Kastraten

Nr. 2 (Fig. 8), so fällt zunächst auf, daß das Drüsenepithel und die Epi-

H

Fig. 6. Schnitt durch den basalen Teil einer Schwiele des ersten Fingers einer am

15. Juni 1913 getöteten normalen Kröte. (Nr. 1.) Vergr.: Oc. 2, Obj. A. Zeiß.

dermis bedeutend dünner sind. Während in den Drüsenzellen der Tiere

1, 3 und 4 sehr rege Secretproduktion zu konstatieren ist, sind die

Zellen bei dem Tiere Nr. 2 niedrig und haben nur sehr geringe Proto-

plasmamengen, in denen eine Secretbildung nicht zu beobachten ist.

II

Fig. 7. Desgl. dui'ch die basale Ii'artie des ersten Fingers von Nr. 2. (s. Fig. 3j.

Vergr.: Oc. 2, Obj. A. Zeiß.

Die Drüsen sind also trotz ihres gemischten Charakters bei Bufo vul-

gai'is doch schon typische Brunstschwielendrüsen und Sexusmerkmale,

da sie von den männlichen Keimelementen abhängig sind. Eigentliche

Höcker sind auf den Schnitten nicht mehr wahrzunehmen, nur kleine

Wülste deuten noch auf ihre frühere Existenz hin. Die Verhornung ist

ebenfalls sehr gering im Vergleich zu den Figuren 6, 7 und 9.
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Aus diesen Versuchen geht zunächst hervor, daß auch das Bid d er-

sehe Organ allein ohne Mitwirkung der Hoden die Brunstschwielen in

ihrem normalen Cyclus erhält. Die Wirkung erfolgt sogar auch dann,

wenn das Bid der sehe Organ als Transplantat nur vom Rückenlymph-

sack aus wirkt. Es ist also imstande, ein inneres Secret zu produzieren,

durch das die Brunstschwielen zur Entwicklung angeregt werden. Das

Ep
Fig. 8. Desgl. von Nr. 4 (s. Fig. 5). Vergr.: Oc. 2, Obj. A. Zeiß.

Bid der sehe Organ wird nun aber allgemein, seit der Zeit seiner Ent-

deckung fast, als rudimentäres Ovarium aufgefaßt, ohne daß man bisher

wußte, welche Funktionen es hatte. Es war allerdings bekannt, daß

es namentlich in der zweiten Hälfte des Winters eine gewisse Involution

erleidet, bei der viele rudimentäre Eier resorbiert werden. Auch ist ein

H

Fig. 9. Desgl. von Nr. 3 (s. Fig. 4). Vergr. Oc. 1, Obj. A. Zeiß.

sehr reger Nucleolarstoffumsatz in den Eiern vorhanden, dem eigen-

artige Teilungserscheinungen der Nucleolen vorangehen, wie sie Aimé
beschrieb, und wie auch ich sie mehrfach beobachten konnte. Aus den

Resten der Drüse findet dann in der zweiten Hälfte des Sommers eine

Regeneration des Organs statt, namentlich in der Zeit, wo die Sperma-

tiden sich in Spermien im Hoden umwandeln (King). Wie nun aber

aus meinen Versuchen hervorgeht, fehlt dem Bid der sehen Organ das

Interstitiura, was auch schon Ogneff feststellte.

Im Monat Juni und Juli ist in manchen großen, scheinbar degene-

rierenden, Eiern ein schwarzes Secret zu beobachten , das halbmond-
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förmig angeordnet im Eiplasma liegt. Merkwürdigerweise verhält es

sich genau so wie das Secret des Interstitiums; es ist wie dieses nur in

Glyzerinpräparaten haltbar, die mit Osmiurasäure behandelt wurden.

Die Wirkung auf die Brunstschwielen muß also bei Nr. 3 und 4

ausschließlich durch Keimzellen, wenn auch durch für die eigentliche

Fortpflanzung funktionslose, erfolgen. Wenn nun das Bidd ersehe Or-

gan ausschließlich die Funktion der inneren Secretion zur Ausprägung

der Brunstschwielen hätte, wäre damit der Beweis erbracht, daß das

Interstitium in diesem Fall keine Rolle dabei spiele.

Es ergibt sich nun aber, daß auch die Hoden allein nach Entfernung

des Bidd er sehen Organs imstande sind, die Brunstschwielen in ihrer

normalen Ausprägung zu erhalten. Es bleibt aber hier wieder unent-

schieden, ob die generativen Anteile oder das Interstitium wirksam ist.

Es bleiben zwei Möglichkeiten offen. Entweder setzt man das Bidder-

sche Organ dem Interstitium des Hodens gleich oder den generativen

Anteilen des Hodens. Beide haben in gewisser Weise etwas für sich.

Im ersten Fall liegt ein Vergleich deshalb nahe, weil Interstitium und

Biddersches Organ sowohl in ihrer Entwicklung als auch durch ihre

Secretproduktion Vergleichspunkte bieten. Beide sind sehr früh weit-

gehend differenziert und scheinen schon eine Bolle im embryonalen

Leben und vor der Pubertät zu spielen, wenn die generativen Anteile

der Keimdrüse noch wenig entwickelt sind. Für das Bid der sehe Or-

gan ist es nun zweifellos, daß es aus Keimzellen hervorgegangen ist,

die in ihrer Differenzierung und Ausprägung bei çf und Q einem

rudimentären Ovarium gleichen; vielleicht nur deshalb, weil sie in

ihrer Differenzierungshöhe auf primitiver Stufe stehen geblieben sind.

Für das Interstitium ist die Ableitung noch immer nicht vollständig ge-

klärt. Nach der Ansicht mancher Autoren soll es bindegewebiger Natur

sein, nach andrer Ansicht aber, die heute immer mehr in den Vorder-

grund tritt, sind die interstitiellen Zellen nichts andres als undifferen-

zierte primäre Geschlechtszellen. Wenn das letztere der Fall ist, so wäre

damit eine gleichartige Funktion vom Bidd ersehen Organ und Inter-

stitium des Hodens zunächst erklärt und auch wahrscheinlich.

Die zweite Erklärungsmöglichkeit, daß das Bid der sehe Organ in

seiner Wirkungsweise den generativen Anteilen des Hodens gleich zu

setzen wäre, hat sehr viel für sich, weil eben, wie ich das vom Regen-

wurm beschrieb, der Hodenkomplex allein, der nur aus Keimzellstadien

besteht, das Clitellum in seiner normalen Ausprägung erhalten kann.

Ein Interstitium gibt es hier nicht.

Bei der Kröte ist das Bidd ersehe Organ auch in ausgebildeten

Zuständen eine, wenn auch für die Produktion von Keimzellen wertlose,

Keimdrüse ohne Interstitium. Trotzdem kann sie allein die sekundären
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Merkmale hervorbringen. Für die innere Secretion spricht auch die

enorm reiche netzartige Verteilung der Blut- und Lymphgefäße. Blut-

kapillaren dringen sogar häufig in die rudimentären Eier ein.

Es lag daher nahe, auch im Hoden der Vertebraten nur die Samen-

zellgeneration für die Produktion des inneren Secrets verantwortlich

zu machen, wie das auch z. B. M. Nußbaum u. a. taten, wogegen aller-

dings die Stei nachsehen Versuche sprechen. Bei diesen glänzenden

Untersuchungen muß man aber berücksichtigen, daß gerade bei einer

autoplastischen Transplantation neben dem Interstitium doch oft auch

Keimzellen erhalten bleiben. Steinach selbst sagt, daß in seinen

Transplantaten die Sertolischen Zellen noch in den Hodenkanälchen

vorhanden waren, die ja nichts weiter als umgewandelte primäre Ge-

schlechtszellen sind, wie das sehr eingehend Montgomery nachgewiesen

hat. Jedenfalls kann von einer ausschließlichen Wirkung eines Inter-

stitiums oder »Pubertätsdrüse«, wie Steinach will, auch hier nicht die

Rede sein; wenn auch nicht in Abrede gestellt werden soll, daß das

Interstitium das fragliche innere Secret produzieren könnte, zumal

wenn die Annahme richtig wäre, daß die interstitiellen Zellen von Ge-

schlechtszellen abstammten.

Wir hätten dann in den Keimdrüsen eine mit der Organisations-

höhe Schritt haltende Differenzierung der Keimdrüsen in generative Ele-

mente, die Fortpflanzungszellen produzieren, und solche, die teils zur

Ernährung, teils zur Produktion eines inneren Secrets dienen, also die

generativen Hilfsorgane zur Fortpflanzung ausmachen. Damit würde es

auch möglich sein, daß in einem Fall [Lumbricus] die Keimdrüsen auch

ohne Interstitium das innere Secret produzierten, in einem andern [Bufo

vulgaris) dagegen eine rudimentäre Keimdrüse zu diesem Zweck vor-

handen ist, und daß endlich bei andern Tieren dem Interstitium aus-

schließlich diese Rolle zufällt.
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II. Mitteilungen aus Museen, Instituten usw.

1. Report of the International Commission on Zoological Nomenclature.

ByDr. C. W. Stiles.

(Schluß.)

90 i In accordance with this By-Law, the Commission herewith reports

upon the following amendments with the recommendation that they be in-

serted in their proper place in the Règles.

91 Ì a. Suggested amendment no. 9, submitted by the First Inter-

national Entomological Congress has been modified slightly by the Com-
mission, and is reported in the following form as a Hecommendation.

'It is recommended that in published descriptions of new species or

new subspecies, only one specimen be designated and labeled as type,

the other specimens examined by the author at the same time being para-
types'.

92) b. Suggested amendment no. 13, submitted by J. A. Allen and

T.D. A. Cockerell. — After considerable discussion, the Commission voted

that the first portion of the proposed amendment (concerning (Javia, Fre-

gata , and Piccoides) and the first portion of the second paragraph (con-

cerning Plautus] are already covered by the Règles as interpreted by

Opinion 46.

93) The idea also obtains for at least a portion of suggested amendment
no. 1, that the points in question are provided for in the Code, and a formal

Opinion to this effect is now contemplated.

94 The Law of Priority. — The Law of Priority has been affirmed

by a number of Zoological Codes , and has been formally affirmed twice

(1892, and 1901) by the International Congress of Zoology. The original

Code of 1889 and 1892 permitted certain exceptions to this law. Contrary

to the very earnest appeals of the President and the Secretary of the Com-
mission, the Section on Nomenclature in the Berlin Congress adopted the

view that these exceptions should be eliminated and in said section the view

obtained that the Law of Priority should be rigidly enforced without any
exceptions of any kind in any group. When the matter came to

argument in the Commission, the president and the secretary after a long

discussion and with many misgivings , finally, for the sake of harmony,

accepted the will of the majority, but this was not until after they had re-

ceived positive assurance from prominent members of the Congress that the

Commission would be supported in its attempt to carry out the amended
law, for which, in the minds of the President and the Secretary, the zoolo-
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gical profession was not then prepared. Clearly foreseeing at that date the

tremendous dissatisfaction that the amended Law would cause, in a pro-

fession not all of whose members are accustomed to dealing with a large

number of names, the president and the secretary of this commission imme-
diately, in part even before adjournment of the Berlin Congress in 1901,

made preparations to meet the discontent which to their minds was inevi-

table as a result of the action taken at the Berlin Congress. This discontent

has now culminated in the presentation to the Commission of several pro-

positions which have for their purpose the authorization of exceptions to the

Law of Priority. From the fact that the several propositions submitted to

the Commission before this Congress convened, and no less than four sub-

stitute propositions submitted formally or suggested informally during the

present work, are very difiPerent in character, the Commission is persuaded

that the adherents of the policy of making exceptions to the Law are far

from being in accord as to the method that should be adopted. From the

fact that memorials, protests, resolutions, letters, etc., both for and against

the plan of exceptions have reached the Commission evidence is clear that

the conclusions of the International Congress of Zoology held in Berlin,

Germany, are still subject to a considerable difference of opinion. The
Commission does not see its way clear to accept the postal card votes that

have been taken as representing a sound basis upon which its decision must

be made, but incidentally it may be mentioned as a matter of more or less

general interest that more persons have protested to the Commission against

changing the rules by admitting exceptions than have asked that exceptions

be made. The interpretation the Commission places upon the two votes is

that there is a tremendously increased interest on both sides of the subject

and that there are many zoologists who feel the same inconveniences that the

Commission has felt ever since its organization and the same inconveniences

that all zoologists have felt who have tried to consistently apply the law.

95) Admitting without any reservation the point that the Commission
itself feels very keenly the inconveniences of the Law, even claiming in fact

that the original Commission of 1895 was in favor of certain exceptions as

evidenced by its report, the present personnel of the Commission , whatever

may be its views as to the wisdom of the action taken in Berlin , stands in

overwhelming majority against admitting to the Code any provision looking

to exceptions to this long established rule.

96) The administrative office of the Deutsche Zoologische Gesellschaft,

through a statement published (Zool. Anz. March 11, 1913^ as official by
its Secretary gives its view to the effect that decision on this matter should

be reached during the present Congress and that this decision can not be

postponed for three years; furthermore, a number of members of the Con-
gress have expressed the view to the effect that this subject must now be

settled definitely, finally, and once for all, so that they may proceed in their

work undisturbed by vacillations in the rules.

97j So far as the question concerns the Commission, the matter may
be viewed as settled; and if this matter, at least in its present form, comes

before any future Congress it will be because of the changes in the Com-
mission's personnel that occur by death, resignation, and expiration of

terms of service, or because it is forced upon the Commission by circum-

stances.



475

98 lu this report it has been unreservedly stated that the Law of

Priority is a harsh law and produces inconveniences. It has also been stated

that the president and the secretary of the Commission, when defeated in

the Berlin Congress in attempt to make this Law somewhat milder, imme-
diately laid plans with a view of possibly meeting the situation in some other

way. The general plan discussed by them after their defeat in Berlin in

1901 has been constantly held in reserve to be presented when the proper

time should come. It is this plan, in slightly modified form, that the Com-
mission presents to the Congress as basis for an attempt to relieve zoologists,

more especially teachers, of at least some of the inconveniences of which com-
plaint is made. That this plan does not go far enough to suit some mem-
bers of this Congress is so self evident that it need not even be admitted.

It is, however, the unanimous opinion of the Commission as assembled in Mo-
naco, that this is the most feasible method in view by which this work may
be inaugurated. Prior to giving the plan in detail, it may be stated that

the Secretary of the Commission has asked a number of zoologists to give a

rough estimate as to the number of names for which exceptions were desired

and also the number of names in the working vocabulary of the average

zoologist other than systematists. The estimates in reply to the first (question

varied exceedingly, one man placing it as low as 20, others as high as 600;
the estimate in reply to the latter question, as to vocabulary, usually, varied

from 300 to 600, although one man placed it at 1000. This highest esti-

mate, namely, 1000 names, is taken as present numerical basis in the sug-

gestion here made, namely, the adoption of the following resolution:

99) Whereas, It is claimed that during the transitional period in

nomenclature when the names are being reduced to a consistent, uniform,

and objective basis, hardships result to many zoologists, especially to teachers,

because of the changes involved , Therefore, be it

100) Hesolved, that the Ninth International Zoological Congress

establish an 'International Committee on Transitional Names', as follows :

1) No person is eligible to serve at the same time as a member of the

International Commission of Zoological Nomenclature and on this new
Committee.

2) Said Committee is to be composed of 15 zoologists who shall have
power to organize in such manner as they may deem wise.

3) Said Committee is empowered to select 1000 (and no more) zoolo-

gical names, in such manner and with such aid from other zoologists as the

Committee may desire, and is instructed definitely to define the meaning of

the names selected,

4) Said list of 1000 names is to be known as the 'Transitional List'

and it shall be considered proper during the transitional stage of nomen-
clature of any given group, for any author to use any of said names, even
though they be not in accord with the Law of Priority.

5) All authors making use of the Transitional List are urgently re-

quested to designate the names by a dagger (fi or by such other sign as the

Committee may select, in order to signify that they are iising the names in

the sense of the list.

6i As soon as both the International Commission of Zoological Nomen-
clature and the International Committee on Transitional List votes inde-

pendently by a two-thirds majority that the time has come in the nomen-
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dature of any group to drop any given name or names from the Transi-

tional List, joint report to this effect is to be made to the International

Congress and the name or names in question are then to be removed from
the Transitional List.

101) Resolved, That this action is not to be interpreted as in any
way restricting the application of the Law of Priority or of any other pro-

vision in the Rules of Nomenclature.

102! Incidentally it may be stated that the Commission has for some
time had under informal discussion the advisability of a resolution by the

Congress placing in the hands of the Commission the plenary power of

suppressing entirely, in some way, certain names which it is claimed are at

present applied in an erroneous sense and which when transferred to the

correct genus or sjjecies under the Law of Priority are calculated to produce

unusual confusion. As yet the views of the Commission are not formulated

in a sufficiently safeguarded manner to make it advisable to report definitely

on the subject at the present Congress. (See below, Supplementary Report.)

103) Although the resolution as rejjorted places in the hands of the

proposed Committee on Transitional List unrestricted power as to the selec-

tion of the names, this point does not raise any misgivings in the mind of

the Commission. Furthermore, the resolution gives to the Committee in

question unrestricted privilege of inviting cooperation and it safeguards

the list by requiring a two thirds majority in order to eliminate names from
the list.

104) In reference to the personnel of the new Committee, the Commis-
sion presents the following resolution :

105) Resolved, That, for purpose of organizing, the initial members
of the Committee on Transitional List shall be: Professor Brauer (Secre-

tary of the Deutsche Zoologische Gesellschaft), Doctor Mortensen (of

Kopenhagen), and Doctor Williston (of the University of Chicago) ; and

106) Resolved, That these men be authorized and instructed to

complete the jiersonnel of the Commission.

107) A ne w edition of the Code. — The Commission recommends
to the Congress the insertion into the proceedings of the present Congress

a copy of the revised Code of rules, and that the summaries of Opinions be
printed in the Appendix.

108) Signed in name of the Commission,

C. "W, Stiles, Secretary.

109) Supplemental Report.

110) After the foregoing report was prepared, an additional proposition

was submitted to the Commission that had been adopted by the Section on

Nomenclature. This proposition, however, after presentation of the fore-

going and this supplemental report, the Section voted to reconsider, and
upon such reconsideration the Section approved in its place the resolutions

presented in this Supplemental Report. — C. "W. S.

111) In presenting this Supplemental Report, the Secretai-y made a

verbal statement to the effect that these resolutions were not completed until

after the foregoing Report had been adopted by the Commission, hence

they could not be included in the regular Report. They were in fact not



477

completed until the morning of the last day of the Congress. Prior to the

meeting of the Section on Nomenclature , most of the members of the Com-
mission had approved the resolutions, and the Section took a recess in order

to permit the other Commissioners to consider them. All Commissioners

approved the resolutions and the Secretary was instructed to present them

to the Section and the Congress as a Supplemental Report. From a pai'lia-

mentary point of view, they are accepted by the Commission as addition to

the subject discussed in paragraph ^102) of the Report and as part substi-

tute for several of the proposals that had been presented as amendments to

the Code. The subject matter was first presented to the Commission during

its Graz meeting, and since that time has been under more or less con-

sideration. It was discussed during the Monaco (1913) meeting of the Con-

gress, but the form of the proposition was not agreed upon until immediately

prior to its presentation at the joint session of the Commission and of the

Section on Nomenclature. — C. W. S.

112) The Commission unanimously recommends to the Congress the

adoption of the following resolutions :

113 Ì
Resolved, That plenary power is herewith conferred upon the

International Commission on Zoological Nomenclature, acting for this Con-

gress, to suspend the Règles as applied to any given case, where in its judg-

ment the strict application of the Règles will clearly result in greater con-

fusion than uniformity, provided, however, that not less than one years

notice shall be given in any two or more of the following publications, na-

mely. Bulletin de la Société zoologique de France, Monitore zoologico,

Nature, Science (N. Y.), and Zoologischer Anzeiger, that the question of a

possible suspension of the Règles as applied to such case is under considera-

tion, thereby making it possible for zoologists, particularly specialists in the

group in question, to present arguments for or against the suspension under

consideration; and provided, also, that the vote in Commission is un-

animously in favor of suspension; and provided, further, that if the vote

in Commission is a two-thirds majority of the full Commission, but not a

unanimous vote in favor of suspension, the Commission is hereby instructed

to report the facts to the next succeeding International Congress ; and

114 Resolved, That in the event that a case reaches the Congress,

as hereinbefore described, with two-thirds majority of the Commission in

favor of Suspension, but without unanimous report, it shall be the duty of

the President of the Section on Nomenclature to select a special board of

3 members, consisting of one member of the Commission who voted on each

side of the question and one ex- member of the Commission who has not

expressed any public opinion on the case, and this special board shall review

the evidence presented to it, and its report, either majority or unanimous,

shall be final and without appeal, so far as the Congress is concerned; and
115) Resolved, That the foregoing authority refers in the first in-

stance and especially to cases of the names of larval stages and the trans-

ference of names from one genus or species to another; and
116 Resolved, That the Congress fully approves plan that has been

inaugurated by the Commission of conferring with special committees from

the special group involved in any given case, and that it authorizes and

instructs the Commission to continue and extend this policy.
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Action of the Section on Nomenclature and of the Congress
on the Foregoing Reports.

At the Saturday morning session of the Section on Nomenclature the

Chairman gave the floor to the Secretary of the Commission on Nomen-
clature. The Secretary invited attention to the fact that the By-Laws of

the Commission provided for an open meeting of the Commission , and he

moved that the present session of the Section resolve itself into a Joint

Meeting of the Commission and of the Section, in order to comply with the

provision in question. Upon second, this motion prevailed.

The Secretary reported that he was under instructions from the Com-
mission to present to the meeting the Report and a Supplemental Report
of the Commission. The Chair called for the reports which wei'e read in

full, except that upon motion, second, and vote, he read paragraphs 31— 45

and 58 by title, or by title and examples.

Following the reading of the regular repoi't, the meeting took a short

recess to enable certain members of the Commission to examine and vote

on the Supplement Report. After the meeting was again called to order,

the Supplemental Report was read.

The Secretary requested the adoption of the report as a whole, ex-

plaining that this adoption did not carry with it the approval of the separate

recommendations. Upon motion, and second, the reports were adopted.

The Secretary then requested action on those paragraphs that involved

recommendations, nominations, and resolutions. Acting upon each subject

separately, the joint meeting, upon motion and second, approved the

following paragraphs separately :

(5Ì, (9), (111, ^13), (14), i50 [Commission instructed to continue the

list]), (52 a. b. c. [vote unanimous except for one]), (55, 56, 57), (91), (107),

ill3, 114, 115, 116).

The Secretary was asked if it would be agreeable to him to resubmit

the names in (31, 32, 33, 34, 35, 36, and 37) to subcommittees of specialists

before they were formally approved. His reply was that the suggestion was

entirely agreeable, and he withdrew his request for formal approval of

these lists.

The Secretary gave notice that the list of bird genera in (38) would be

published before action was taken by the Commission.

No formal action was asked upon (40, 41, 42, 43, 44, 45).

In view of the fact that Opinions 29—51, inclusive, had been printed

in detail, it was moved, seconded, and voted that the section (58) of the

repcn-t dealing with Opinions 29— 56 be read by title, and that the Opinions

be approved.

Commissioner Stejneger stated that he now had some misgivings as to

whether or not practical difficulties might arise in coordinating the resolu-

tions of paragraphs (99, 100, 101, 105, 106) with (113, 114, 115) and he

requested that action on the former be postponed until the next Congress,

in order to determine more cleai-ly whether the two propositions contained

anything of a contradictory nature. As any one Commissioner has a right

to cause postponement of action on any portion of the Report (since the

Commission's vote must be unanimous), Doctor Stejneger's request was

respected and no final action was taken in regard to the Transitional List;

these sections were tabled.
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In reply to certain questions, tlie Secretary explained the following

English parliamentary expressions :

'To table' or 'to lay on the table' any motion means that

final action is postponed upon the matter in question. Matters that are

'tabled' may be 'taken from the table for further consideration and

for final action.

The expression 'suspend the Règles' in the Supplemental Report is

used in its accepted parliamentary sense. Parliamentary procediires are

carried out under recognized or special 'Parliamentary Rules' and under

provisions contained in 'Constitutions' and 'By-Laws'. Upon an un-

animous vote, 'By-Laws' may be temporarily 'suspended', that is to

say, they may be set aside and the body takes action on the matter under

consideration unrestricted by the provisions of the By-Laws; and such

action, if taken under a "Special Rule' framed for the case at hand or

without reference to any rules, except the 'Constitution' and recognized

'Parliamentary Rules', has all the validity of an action taken under the

'By-Laws'.

Thus, if the Congress confers upon the Commission the plenary power

to suspend the Règles in any given case, it practically says to the Commis-
sion: 'If you carry out the precautions provided for in the Supplemental

Report, you may decide any given case arbitrarily without reference to the

Règles or you may make a 'Special Rule' to govern that particular case,

and this Congress will accept your decision as being just as authoritative

as if you had made your ruling strictly in accord with the 'Code'. A plan

of this kind is thoroughly in accord with recognized parliamentary customs

and it has the great advantage of saving the necessity of introducing 'Ex-

ceptions' ^ to the Rules'.

In reply to a question , the Secretary stated that a number of Special

Committees had been formed, consisting of specialists in various groups,

and that the general policy had been adopted to confer with these committees

upon questions and cases affecting their particular groups. Despite the ex-

perience that this method added greatly to the routine of the Secretary's

office, he felt the policy should be not only continued, but also extended, and

he was willing to accept, without confirmation by the Section, any special

committees chosen by any general committees appointed for that purjjose.

In conclusion, the Secretary invited attention to the fact that during

3 To make this point as to the difierence between "Exceptions" and "Suspen-

sion" of rules clearer to some of the non-English-speaking members, the Secretary

later used this comparison upon adjournment of the meeting:

"It would be dangerous to make a law read:

'Theft shall be punished by imprisonment for one to ten years, except in

such cases where the thief has tuberculosis'. But justice is tempered with mercy if

one law reads :

'Theft shall be punished by imi)risonment for one to ten years', and if another

law reads :

'The President (or The Kingj is empowered to suspend punishment in certain

cases in which, in his judgement, a feeling of humanity demands such a suspension.'

Suppose, now, it is shown that a thief, wlio is sentenced to ten years imprisonment,

is about to die of tuberculosis; even if the sentence is passed upon him, The Presi-

dent for The King) could parole or pardon the man in order to permit him to go

home to die."
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part (if the meeting the Secretary of" the Section had been obliged to be ab-

sent from the session , and he therefore moved that the edited copy of the

Reports, with his marginal notes as to action taken, be accepted as the

Minutes of the Joint Meeting. Upon second, this motion prevailed.

Attest: C. W. Stiles, Secretary of Commission.

At the afternoon General Session, the Secretary of the Commission
reported in English upon the resignations, nominations, amendments and
resolutions, recommended by the Commission, and approved by the Section

on Nomenclature, but he did not read the report in full.

The President of the Commission gave a résumé of the subject in

French, translating most portions of the resolutions verbatim, and adding

certain explanatory remarks.

All matters involved were voted upon by the General Session, en bloc
and without discussion (which it had been decided should be confined to the

meeting of the Section). Against only four dissenting votes, all the subject

matter in question was adopted.

Attest: C. W. Stiles, Secretary of Commission.

2. Jahresversammlung der »Deutschen Gesellschaft für angewandte

Entomologie«.

Die erste Jahresversammlung der im Mai dieses Jahres gegründeten
Gesellschaft für angewandte Entomologie wird vom 21.— 25. Oktober
in Würzburg stattfinden. Für die wissenschaftlichen Sitzungen stellt

Herr Geheimrat Prof. Dr. Bove ri den Hörsal des Zoologischen Uni-
versitäts-Institutes zur Verfügung. Vorträge sind bisher zugesagt über:

Allgemeines und Organisationsfragen aus der forstlichen und landwirt-

schaftlichen Schädlingsbekämpfung; Vorstudien und Versuche zur bio-

logischen Bekämpfung; Bekämpfungsaktionen auf biologischer Grund-
lage; Untersuchungen über die Tsetseseuche in Afrika: Krankheiten der

Seidenraupen; Vogelschutz. Ferner ist mindestens ein Eeferat über
Beblausprobleme in Aussicht genommen. Eine Exkursion in das frän-

kische Reblausgebiet wird sich anschließen.

Der Vorstand bittet um Anmeldung weiterer Vorträge, in

möglichst großer Zahl, aus dem weiten Gesamtgebiet der ange-

wandten Entomologie. U. a. sind solche über züchterische Fragen (Bie-

nen-, Seidenraupenzucht usw.) einschließlich der Vererbungsprobleme;
über Bau und Funktion der Sinnesorgane bei Insekten, Spinnen, Myria-
poden; über Krankheitserscheinungen und -erreger in Arthropoden er-

wünscht.

Auf die Damen, deren rege Beteiligung an den Veranstaltungen

sehr erwünscht ist, wurde bei der Aufstellung des Programmes beson-

ders Bedacht genommen. Freunde der angewandten Entomologie, die

als Gäste an der Versammlung teilnehmen wollen, sind herzlich will-

kommen. Ein ausführliches Programm wird den Mitgliedern baldigst

zugehen. Der stellvertretende Vorsitzende:

Prof. Dr. F. Schwangart, Neustadt a. d. Haardt (Bheinpfalz).

21. August 1913.

Dnick von Breitkopf & Härtel in Leipzig.
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III. Personal-Notizeu. S. 52S.

I. Wissenschaftliche Mitteilungen.

1. Einige Versuche über die Regeneration parasitierender Piatodes und

deren Züchtung in künstlichem Medium.

Von N. ïh. Meier.
(Aus dem Zootomischen Institut der Universität Petersburg.)

(Mit 7 Figuren.)

eingeg. 16. Juni 1913.

Bei meiner vorliegenden Arbeit ging ich davon aus , daß die sog.

Lock e sehe Flüssigkeit von den Physiologen zur Erhaltung des Lebens
in isolierten Organen und Geweben benutzt wird. Da es außerdem
bekannt ist, daß die Bestandteile dieser Flüssigkeit demselben Zweck
auch bei den Arbeiten an Protozoen dienen, so versuchte ich diese

Flüssigkeit als Nährboden für parasitierende Plattwürmer anzuAvenden.

Die Lockesche Flüssigkeit' an und für sich ist für diesen Zweck wenig

tauglich
;
indem ich jedoch die Konzentration derselben zwei- bis viermal

verstärkte und außerdem nach deniKat des Physiologen G. AV. v. Anrep
Pepton derselben zufügte (desgleichen 2—4 g), erzielte ich ein Weiter-

leben einiger Exemplare von Würmern in einer derartigen Flüssigkeit

im Verlauf von 20—21 Tagen. Dem Mitgeteilten muß ich jedoch noch

1 Bestand der Lock eschen Flüssigkeit: 0,9 g NaCl; 0,2 g CaClo; 0,2 g KCl:
0,2 g NaHCOa; 1 g Saccharum uvicum auf 1000 ccm Wasser.

Zoolog. Anzeiger. Bd. XLII. 31
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zufügen, daß sich diese Flüssigkeit recht rasch zersetzt, infolgedessen

muß sie alle 2 Tage gewechselt werden. Nachdem ich solche Resultate

erzielt hatte, entschloß ich mich, das Regenerationsvermögen dieser

AVürmer zu prüfen. In dieser Hinsicht waren die Versuche weniger

günstig, da eine echte Regeneration nicht erfolgte; jedenfalls fand

jedoch, wie weiter unten berichtet werden soll, eine vollkommene Yer-

heilung der AVunde statt.

Meine Versuche habe ich an Distomum tereticolle und an Triaeno-

phorus nodulosiis^ die im Hecht [Esox luciiis) parasitieren, angestellt.

I. Distomum tereticolle. Den Parasiten wurde das hintere Körper-

ende abgeschnitten, wobei die abgeschnittenen Stücke fixiert und kon-

serviert wurden; das vordere Körperende wurde in die Lockesche
Flüssigkeit eingebracht.

D.

R.M.
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Fig. 1. Cut.P., Cuticularpfropfen ; D, Darm ; R.M., Ringmuskelschicht ; L.M., Längs-

muskulatur; (7z<<., Cuticula. Ocul. 1, Obj. 4, Leitz.

Als Fixierungsmittel bediente ich mich des Gemisches von Klei-

nenberg. Gefärbt wurden die Würmer zunächst in toto mit Borax-

karmin; die Schnitte färbte ich darauf auf dem (3bjektträger mit dem
Blochm ann sehen Gemisch.

Was nun die Versuche selber anbetrifft, so muH ich zunächst be-

merken, daß die Verheilung der Wunde bei Distomum tereticolle bereits

am zweiten Tage nach der Operation beginnt; dieser Prozeß verläuft

auf zweierlei Weise.

Im ersten Falle beginnen an der Schnittstelle die Ränder der

Cuticula und der unter derselben gelegenen Ringmuskelschicht sich in

die AVunde hinein umzubiegen, infolgedessen am hinteren Körperende

eine kleine A^ertiefung entsteht, in welcher eine feinkörnige Alasse liegt,

die bei dem angewandten Verfahren eine helle Rosafarbe annimmt.

Diese Masse besteht aus einem Gerinnsel, in welchem Darm- und Paren-
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chymzellen eingeschlossen sind; bei dem weiteren Verwachsen der Wunde
verschwindet diese Masse. — Nach einigen Tagen füllt die Cuticula

allmählich die erwähnte Vertiefung aus. Schließlich entsteht eine Art
von Pfropfen, der aus einer dicken Cuticularschicht (Fig. 1) besteht.

Im zweiten Falle wird eine derartige Einsenkung nicht beobachtet.

Die Cuticula und die Muskelschicht wachsen über die Wunde, schieben

sich gleichsam über dieselbe von den Seitenflächen des Tieres hinüber,

wobei kein cuticularer Pfropfen gebildet wird (Fig. 2). In diesem Falle

wird in der Nähe der Wunde, zwischen der Cuticula und dem Paren-

chym, eine kleine Höhle gebildet, die zeitweilig von derselben körnigen

Masse erfüllt ist. Wodurch dieser Unterschied in der Wundverheilung

bedingt wird, ist zunächst sclnver zu entscheiden; soviel ich habe wahr-

Cut

R.M.

Fig. 2. ir.jP., Wundfläche; die übrigen Buchstabenbezeichnungen wie in Fig. 1.

Ocul. 1, Obj. 4, Leitz.

nehmen können , spielt die Größe des abgeschnittenen Stückes hierbei

keine Rolle.

Der Darm wird relativ spät, am 8. oder 10. Tage geschlossen; an

den Stellen, an denen der zweiästige Darm am Hinterende (nach der

Verletzung) nach außen mündet, wird die Wunde lange Zeit hindurch

nicht geschlossen (Fig. 3), während an den andern Stellen nicht nur die

\\^unde bereits geschlossen ist, sondern sowohl die Cuticula als auch die

INfuskelschicht ein vollkommen normales Aussehen angenommen haben.

Gleichzeitig ist jedoch das Darmlumen von großen Zellen epithelialer

Herkunft erfüllt; derartige Zellen kleiden die innere Darmwand aus,

lösen diese von ihr in großer Zahl ab, gelangen durch das Darmlumen

in die Wundhöhle und degenerieren hier zu der erwähnten körnigen

Masse. Von den den Darm bekleidenden Muskelschichten wächst die

Längsmuskelschicht aus, krümmt sich nach außen um und erreicht die

entsprechende Schicht an den Seiten des Tieres. Es macht den Ein-

druck, als vereinigen sich beide Schichten miteinander.

Die Ringmuskelschicht wächst augenscheinlich desgleichen aus und

31*
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wird, indem sie der nach innen gelegenen Längsmuskelschicht folgt,

seitwärts auseinander gefaltet (vgl. Fig. 3 u. 4). Bisher ist es mir nicht

gelangen, festzustellen, ob diese Muskeln mit den gleichen unterhalb

der Cuticula gelegenen in Verbindung kommen. Durch eine derartige

<ii^
N A^

Cut.

/RM.

LM.

Fig. 3. iV., Nephridien; die übrigen Buchstabenbezeichnungen wie in Fig. 1 und 2.

Ausfaltung und das Auswachsen der Darmmuskelschicht Avird, meiner

Meinung nach, ein doppeltes Ziel erreicht: zunächst wird eladurch

teilweise die AVunde geschlossen und außerdem eine Unterlage ge-

MF

Fig. 4. Dieselben Buchstabenbezeichnungen wie in den vorhergehenden Figuren.

schaffen für die von außen überwachsende Cuticula. AVie bereits er-

wähnt, ist am 10. Tage der Darm gewöhnlich bereits geschlossen.

Es ist interessant, daß während dieser vor sich gehenden Prozesse

das Parenchym mit geringen Ausnahmen keinerlei histologische Ver-
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änderungen erfährt. ]Mehreremal ist es mir gelungen, vollkommene

Heilung des hinteren Kürperendes hei den operierten Tieren zu erzielen,

wie das Fig. 5 zeigt.

Reim Ahsterben von Bistoinnm tereticoUe beginnt die Zersetzung

stets vom vorderen Ende, d. h. von dem der Wunde entgegengesetzten

Pole; der der Wunde anliegende Körperteil bleibt lange »am Leben«,

Fig. 5. Est., Ovarium; Ho., Hoden; Z>., Darm; die übrigen Buchstabenbezeichnungen

wie oben. Ocul. 1, Obj. 4, Leitz.

ohne sogar seine Farbe zu ändern. Ich bin der Ansicht, daß diese Er-

scheinung dadurch erklärt werden kann, daß die um die operierte Stelle

gelegenen Zellen dedifferenziert werden und gleichsam sich verjüngen,

infolgedessen befähigt sind, sich längere Zeit dem Untergange zu

widersetzen.

In vorliegender Arbeit ist es mir somit zunächst gelungen, festzu-

Fig. 6.

stellen, daß in den günstigsten Fällen die Wunde bei Distomum tereti-

coUe sich vollkommen schließt und desgleichen das Ende des durch-

schnittenen Darmes sich schließt.

II. Triacnophoriis nodulosiis. Bei diesen Parasiten ist es mir vor-

läufig nicht gelungen, eine Vernarbung der Wunde wahrzunehmen. Die

Verletzungen haben augenscheinlich keinen Einfluß auf die Lebens-
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dauer der Parasiten unter künstlichen Bedingungen; Exemplare mit

abgeschnittenem Scolex lebten ungefähr ebenso lange wie normale, d. h.

desgleichen etwa 20 Tage.

Ein gewisses Interesse stellen bei diesen Platoden einige Ab-

sterbungserscheinungen dar. — Zu Beginn des Absterbens schwellen

einige Körperabschnitte von Triaenophorus stark an; gewöhnlich alter-

nieren derartige Abschnitte mit solchen, die ihr normales Aussehen

beibehalten haben.

Die angeschwollenen Teile hören bald auf sich zu bewegen und

sind nicht mehr fähig auf äußere Reize zu reagieren, wie z. B. auf einen

Stich, auf eine elektrische Reizung u. dgl., während die übrigen Ab-

schnitte unter den gleichen Bedingungen sich energisch kontrahieren.

IM

"
" " », 9*. c

Flg. 7. Cm<., Cuticula; //o., Hoden; Est., Ovarium; Liì/., Längsmuskeln.

Die Untersuchung der angeschwollenen Abschnitte des Wurmes

auf Schnitten ergibt eine mehr oder weniger fortgeschrittene Zerstörung

sämtlicher Gewebe. Die Cuticula wird beträchtlich dünner und verliert

gleichzeitig ihre ursprüngliche Schichtung. Vom Hypoderm und dem

Parenchym bleiben nur noch stellenweise einige verstreute Zellen und

Fasern, zwischen denen sich große Hohlräume finden.

Das Muskelsystem erleidet desgleichen starke Veränderungen: die

dorsoventralen und Ringmuskeln sind nur in Resten erhalten, die

Längsmuskelschicht, die kontinuierlich entlang dem ganzen Körper des

Tieres verläuft, zerfällt bei der Annäherung an die angeschwollenen

Abschnitte fächerförmig in ein Bündel feiner Fibrillen; der mittlere

Abschnitt des abgestorbenen Teils entbehrt fast vollkommen derMuskel-
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elemente. Die Kanäle des Excretionssystems sind nur mit Mühe auf

den Schnitten durch die normalen Partien zu erkennen, in den abster-

benden Abschnitten sind sie jedoch auffallend deutlich. Die in der

äußeren Parenchymschicht gelegenen Dotterorgane haben ihre Membran
verloren , infolgedessen ihr Inhalt in Form einzelner Körner ausfließt.

Die Geschlechtsorgane selber bleiben relativ viel länger erhalten. Ihre

Hülle bleibt auch dann noch unverändert, wenn sämtliche übrigen Or-

gane bereits auseinander zu fallen beginnen. Die Zellelemente, sowohl

der Hoden als auch der Eierstöcke, büßen schließlich auch ihre Struktur

ein: die Kerne treten deutlicher hervor, das Plasma zerfällt. Schließlich

ist das Lumen der Geschlechtsdrüsen von einer körnigen Masse erfüllt,

in der noch hier und da Kerne eingestreut sind. Dem Mitgeteilten ist

noch hinzuzufügen, daß, während die angeschwollenen Abschnitte bereits

fast vollkommen auseinander gefallen sind, die zwischen denselben ge-

legenen und ihr normales Aussehen beibehaltenen Teile keinerlei histo-

logische Veränderungen erkennen lassen und außerdem fortfahren,

sich energisch zu kontrahieren. Schließlich sterben auch diese Körj^er-

abschnitte des Wurmes ab, der hierbei bei der geringsten Berührung in

einzelne Teile zerfällt. Somit befinden sich die Tiere im Zustande, der

als ein Zustand »des partiellen Todes« gedeutet werden kann.

Die vorliegende Mitteilung ist nur ein vorläufiger Bericht meiner

Untersuchungen
, in der allernächsten Zeit beabsichtige ich die Arbeit

in der angegebenen Richtung weiterzuführen.

Zum Schluß halte ich es für meine Pflicht, meinem hochverehrten

Lehrer Herrn Privatdozenten Dr. Y. Dogiel, meinen aufrichtigen

Dank auch an dieser Stelle auszusprechen für seine zahlreichen wert-

vollen Hinweise und Ratschläge.

St. Petersburg 1913.

2. Studien über die Entwicklung von Balanoglossus clavigerus D. Ch.

Von Dr. Gustav Stiasny.

(Aus dem k. k. II. Zoologischen Institut der Universität in Wien.)

(Mit 16 Figuren.)

eingeg. 17. Juni 1913.

Die wenigen Tatsachen, die bis zum Jahre 1893 über die Ent-

wicklung der Enteropneusten durch die Tornarla bekannt waren, hat

S pen gel in seiner großen Monographie :» Die Enteropneusten des Golfes

von Neapel« ^ zusammengestellt. Seit dieser Zeit ist ü])er die Entwick-

lung dieser morphologisch so interessanten Tiergruppe nur wenig ge-

1 Spengel, J. "W., Die Enterojineusten des Golfes von Neapel. Fauna und
Flora Neapel. XVIII. 1893.
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arbeitet worden. Sehr wichtige Angaben verdanken wir den zwei

schönen Arbeiten Morgans^. Ritter und Davis^ haben interessante

biologische Beobachtungen über die Tornarla ritteri mitgeteilt. Die

Arbeit von Davis ' über die Entwicklung von DoUchoylosstis pusühis

betrifft eine Form mit direkter Entwicklung, kommt aber hier auch

wegen der Fiirchung und einiger biologischer Beobachtungen in Be-

tracht. H eider ^ gelang es — abgesehen von den ersten Furchungs-

stadien — die bis dahin unbekannten ersten Stadien der Entwicklung

der Tornaria und insbesondere die Entstehung des Hydrocöls bei

Bakiiioglos^iis davigerus zu beobachten. Ich muß mich hier mit diesem

kurzen Hinweis auf die Literatur begnügen und behalte mir eine ein-

gehende Erörterung für meine ausführliche Mitteilung vor. Die Unter-

suchungen wurden mit Unterstützung der kais. Akademie der AVissen-

schaften in AVien aus dem Legat AVedl ausgeführt.

Vorläufig besteht noch immer die Spengelsche Behauptung zu

Recht (1. c. S. 370): »Da es bis jetzt nicht gelungen ist, Tornarien aus

den Eiern irgend einer Balanoglossiis-Avt zu züchten und da ander-

seits auch die aus Tornarien hervorgegangenen jungen Balanoglossen

noch keine deutlichen Kennzeichen der ausgebildeten Art tragen, ist es

unmöglich, für irgend eine der Tornarienformen ihre Artzugehörigkeit

festzustellen.«

Die Sache steht also noch immer so, daß man zahlreiche ausgebil-

dete Enteropneustenarten und verhältnismäßig wenige Tornarien kennt.

Man weiß aber nicht, zu welchem erwachsenen Tiere die eine oder andre

Tornaria gehört, so daß man die verschiedenen Tornarienformen nicht

mit dem Namen der ausgebildeten Art bezeichnen kann, sondern sie

provisorisch als selbständige Tierformen behandelt und sie als Tornaria

niülleri, krohnii, grenacheri usw. bezeichnet. Es ist bisher noch nicht

gelungen, aus den Eiern eines Enteropneusten die dazu gehörigen Lar-

ven, geschweige denn die erwachsenen Tiere zu züchten.

Li Kenntnis dieser Tatsachen beschäftige ich mich seit einer Reihe

von Jahren mit dem Studium der Entwicklung des Balanoglossus davi-

gerus D. Gh., der in der Nähe von Triest, bei Grado, in großer Menge

2 Morgan, T. H. , The growth and metamorphosis of Tornaria. Journ.

Morphol. Vol. 5. 1891. — The development of Balanoglossus. Journ. Morphol.

Vol. 9. 1894.

3 Ritter, Wm. E. and B. M. Davis, Studies on the ecology, morphology
and speciology of the young of some Enteropneusts of western North America. Univ.

Californ. Pubi. Z. Vol. 1. 1904.

* Davis, B. M., The early life history of DoUclidfjlossus pusillus Ritter. Univ.

Californ. Pubi. Z. Vol. 4. 1908.

5 H eider, Karl, Zur Entwicklung von Balanoglossus c/rtt'i^rerws Delle Chiaje.

Zool. Adz. Bd. XXXIV. 1909.
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vorkommt. Über einige Ergebnisse dieser Studien will ich nun, obwohl

die Untersuchung noch nicht abgeschlossen ist, kurz berichten.

Als ein Ergebnis meiner Studien möchte ich zunächst folgendes

vorausschicken: Die im Golfe vonTriest nachgewiesene Tor-

naria ni alle ri ist ein pelagisches Entwicklungsstadium von

Balanoglossus clavigerus D. Ch. Die adriatische Tornaria

krohnii ist ein älteres Entwicklungsstadium der Tornaria

mülleri und gehört gleichfalls in den Entwicklungskreis

des Balanoglossus clavigerus D. Ch.

Da ähnliche Larven auch bei andern Enteropneustenarten nach-

gewiesen wurden, wird man besser von einem ^Tornaria iiiülleriStsi-

dium« oder »Toniaria krohniiSta,diuiü« sprechen als von einer y>Tor-

naria mülleri«. oder »krohnii«.

Künstliche Befruchtung gelingt hei Balanoglossus clavigerus

nicht oder nur sehr selten und führt dann zur Ausbildung meist patho-

logischer Stadien, die früh, in der Regel im Gastrulastadium, absterben.

Die Hauptschwierigkeit bei der Untersuchung besteht in der

Beschaffung reifer Eier, wozu man sehr viel Material an lebenden

Tieren benötigt, da die weiblichen Tiere seltener zu finden sind als die

männlichen.

Die weiblichen Tiere wurden einzeln mit je einem männlichen in

große Einsiedegläser gesetzt und darin erfolgte die Eiablage und Be-

fruchtung. — Man fischt aber auch vereinzelt Eier im Plankton, die

in mehr oder minder vorgeschrittenem Zustande der Furchung sich

befinden. In den Gläsern kann man die Embryonen und Larven

wochenlang züchten.

Die Eiablage. Im freien Zustande werden die Eier in der Wohn-
röhre abgelegt und die Wand derselben, auf der Seite, wo sich das

Vorderende des Tieres mit den Genitalflügeln befindet, damit austape-

ziert. Die reifen Eier sind in den reichlich abgesonderten Schleim ein-

gebettet und bedecken die Innenwand der Wohnröhre in einer dünnen

Schichtj die schwer zu sehen ist, da sie dieselbe Farbe wie der Sand hat.

Die Befruchtung erfolgt zum Teil in der Wohnröhre, zum Teil aber

erst, nachdem die Eier, vom Flutstrom ergriffen, ins freie Wasser hinaus

transportiert wurden.

Die Eimembran ist eine doppelte; die äußere wird bald ab-

gestreift und haftet noch längere Zeit, oft in umgekrämpeltcm Zustande,

an der innern Membran und dem Ei fest, — Die äußere Membran ist

dünn und durchsichtig, die innere dicker, mit schwach konzentrischer

Struktur und anfangs weniger durchsichtig; sie quillt sehr stark auf,

bis zum Doppelten ihres Durchmessers, und ihre äußere Kontur ist dann

fast gar nicht mehr sichtbar.
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Die Furchung ist eine totale äquale und erfolgt nach dem Radiär-

typus, wird aber vorübergehend etwas unregelmäßig. Sie erinnert in

den ersten Stadien sehr an die Echinodermenentwicklung, wie Heider

dies bereits auf Grund einiger weniger ihm vorliegender Stadien be-

hauptete, ganz besonders an jene der Symi'pta digitata. An jedem

Furchungsakte beteiligen sich anfangs alle Furchungszellen gleichzeitig;

es wechseln {bis auf die allerersten Furchungen) regelmäßig meridio-

nale und äquatoriale Furchen miteinander ab. Von Abbildung dieser

Stadien wird hier vorläufig abgesehen. Die erste Furche ist meridional

und teilt das Ei in zwei gleiche Hälften, die zweite Furche steht normal

auf der ersten und verläuft gleichfalls meridional. Erst die dritte

Furche ist eine äquatoriale und teilt das Ei in acht gleich große Blasto-

meren. Die nächste Furchung teilt die acht Blastomeren in einem

Winkel von 45". Im 16- und 32zelligen Stadium werden die Blasto-

meren nicht gleichzeitig von der Furchung betroffen, daher erscheinen

diese Stadien etwas unregelmäßig, wie auch von Davis ganz richtig be-

obachtet. Die folgenden Teilungen sind nun regelmäßig meridional-

äquatorial und führen zur Ausbildung einer aus ganz gleichgroßen Blasto-

meren bestehenden und eine Furchungshöhle enthaltenden Morula. Bei

der fortschreitenden Furchung platten sich die rundlichen Blastomeren,

die nach außen und innen vorspringen, allmählich ab und nehmen bei-

nahe epithelialen Charakter an. Wir haben jetzt ein kugeliges Gebilde,

eine Cöloblastula mit ziemlich großer Furchungshöhle vor uns, die im

optischen Schnitt an der Peripherie leicht gekerbt, in Oberflächenansicht

deutlich polygonal gefeldert erscheint. Allmählich schwindet nun auch

bei fortschreitender Zellvermehrung die oberflächliche Kerbung, so

daß dann eine Kugel mit glatter (Oberfläche und polygonaler Felderung

vorliegt.

Das Morulastadium hat Heider bereits abgebildet und beschrie-

ben. Auch für die folgenden Stadien verweise ich auf die sorgfältigen

und genauen Angaben dieses Forschers, deren Richtigkeit ich in allen

wichtigen Fragen bestätigen kann und die nur in einigen Punkten , na-

mentlich in bezug auf manche, offenbar in größter Eile entworfene, ganz

skizzenhafte Abbildungen, einer Ergänzung bedürftig erscheinen.

Dem Cöloblastulastadium folgt eine typische Invaginationsgastrula.

Der Verschluß des Blastoporus ist ein vollständiger und erfolgt durch

kreisförmige Verengerung der Urmundränder. Niemals nimmt der

Urmund Spaltform an. — Die aus dem Ei ausgeschlüpfte bewimperte,

von Heider bereits genau beschriebene Larve rotiert um ihre Längs-

achse. Die Drehung beginnt erst ganz langsam und wird immer

schneller, von links nach rechts. Schließlich durchbricht die Larve die

Eihülle mit dem After voran.
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Bevor ich auf die genauere Beschreibung der folgenden Stadien

eingehe, möchte ich noch eine Bemerkung einschalten.

Davis (1. c.) hat die Entwicklung der Enteropneusten in 3 Perioden

eingeteilt: 1 in diejenige der larvalen Entwicklung, innerhalb der Ei-

membran, 2) die pelagische Periode, während welcher die Larve aktiv

schwimmt, 3) eine Periode der Metamorphose zum erwachsenen Tiere.

Neben dieser biologischen Einteilung scheint mir eine andre, mehr

morphologische, nicht unangebracht. Ich unterscheide 1) eine

Periode progressiver Entwicklung, angefangen von der Fur-

chung bis zum Höhepunkte pelagischen Lebens, dem sog. Tornarla

/.7*o/^»77- Stadium, charakterisiert durch kontinuierliche Zunahme der

Körpergröße und des Blastocöls, Reduktion des spezifischen Gewichts,

Durchsichtigkeit und fortschreitende Ausbildung des "Wimperkranzes;

2) eine Periode regressiver Entwicklung, in welcher keine

neuen Organe mehr angelegt werden, gekennzeichnet durch ständige

Größenabnahme, Undurchsichtigkeit, Reduktion des Blastocöls, Zu-

nahme des spezifischen Gewichtes, Rückbildung des Wimperkranzes

bis zum Aufgeben der pelagischen Lebensweise; 3) eine Periode der

Metamorphose der pelagischen Larve ins sandbewohnende Tier.

Ich beginne nun mit der Beschreibung bei einem Stadium, das

etwas jünger ist als das in Heiders Fig. 13 dargestellte. Bei der fol-

genden Schilderung wird das Hauptgewicht auf die äußere Morphologie

gelegt.

Fig. 1. Die ganze Oberfläche der nicht mehr bewimperten Larve

ist mit stark lichtbrechenden Hautdrüsenzellen ohne besondere Anord-

Figl. Fior. 2.

Fig. 1. Junge Tornuria mit noch nicht völlig ausgebildeten Wimpersträngen.
Seitenansicht.

Fig. 2. Junge Tornarla, etwas älteres Stadium als Fig. 1, mit völlig ausgebildetem
vorderen und circulären Wimperkranze. Seitenansicht.
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nung bedeckt. An einzelnen Stellen rücken die Drüsenzellen auseinan-

der und lassen Streifen mit enggestellten kleinen, sehr zahlreiclien

Kernen frei. Es sind die Anlagen des vorderen AVimperkranzes, von

dem der Teil unterhalb des Oesophagus noch nicht scharf

abgesetzt, während der rückwärtige circuläre "Wimperkranz

noch nicht angelegt ist. Die ganze untere Körperhälfte ist noch

ziemlich gleichmäßig mit Kernen besetzt. Von den inneren Organen sind

der dreiteilige Darm und das Hydrocöl angelegt. Im Innern noch wenig

Mesenchymzellen.

Fig. 2. Ein etwas älteres Stadium mit deutlicher Differenzierung

der Wimperkränze; auch der rückwärtige ist schon angelegt,

aber noch viel schmäler als der vordere. Einige Drüsenzellen

längs der Wimperkränze fallen durch besondere Größe auf. Einige

Mesenchymzellen im Blastocöl, die sich von der Wand des Hydrocöls

abschnüren.

Fig. 3. Die Wimperkränze sind nun schon als leistenf örmige

Verdickung der Epidermis ausgebildet. Es beginnt die Bildung

der Loben , und zwar sind die dor-

salen Loben stärker, die ventralen

schwächer ausgebildet. Der circuläre

Wiraperkranz gestaltet sich immer

mehr zu einem breiten Bande. Sehr

deuthch sind in diesem Stadium die

großen Drüsenzellen zu sehen,

die in einer breiten Zone zwischen

Ventralsattel und circulärem Wim-
l)erring gelagert sind, dann aber

auch im Analfeld den sekundären

Wimperring konzentrisch begleiten

und schließlich in einem Ringe die

Analöffnung umlagern; auch an ver-

schiedenen Stellen des vorderen Wimperkranzes «ind vereinzelte große

Drüsenzellen zu bemerken.

Fig. 4. Die weitere Ausbildung der Loben schreitet fort. Die

Wimperschnüre verlaufen ganz gerade ohne Wellenlinien. Die Dorsal-

loben sind bereits viel tiefer eingesenkt wie bei dem vorangehenden

Stadium, ebenso die ventralen oberen Loben. Die unteren Dorsal-

loben, die bei dem früheren Stadium nur angedeutet waren, sind nun

schon ziemlich stark ausgebildet: das Stadium der ^Tornoria mülleri«.

Fig. 5. Die Größenzunahme schreitet fort. Die Ausbildung sekun-

därer Loben ist angedeutet, der Verlauf der Wimperschnüre aber sonst

noch ganz gerade. Beginnende Anlage der Lateralloben. Das Blastocöl

Fig. 3. Junge Tornarla mit beginnen-
der Lobenbildung. Ventralansicht
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und Hydrocöl hat an Größe zugenommen. Die Zahl der Mesenchym-

zellen ist gering, ihre Größe stark reduziert.

Fiff. 4. Fig. 5.

Fig. 4. Stadium der *Tornaria mülleri*. Dorsalansicht.

Fig. ö. Etwas älteres Stadium als T. mülleri. Seitenansicht.

Fig. 6. Im »Tornaria w^^//e/•^« -Stadium wird in der

Regel das erste Cölomsäckchenpaar, das Rumpfcölom, an-

''
••«>

^^sîïJî**'**;'»-

.„***-•-• « Î *?•»•• »j

/
\

Fig. 6. Längsschnitt durch das • 7'. /«yV//eW< -Stadium. Bildung des 1. Cölom-
säckchejipaares.
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gelegt. Fig. 6 stellt einen Längsschnitt durch ein solches Stadium dar.

Das Rumpfcölom entsteht, wie schon Bourne und Spengel, zuletzt

auch Heider beobachteten, als kleine paarige Divertikel des

Enddarms. Wenn jedoch Heider angibt, »sie sprossen an der Stelle

hervor, an welcher der Enddarm (das Intestinum) in den Magen über-

geht, also an der Grenze von Mitteldarm und Enddarm«, so kann ich

dem nicht beistimmen. — Die Ursprungsstelle- des 1. Cölom-
säckchenpaares liegt nicht an der Übergangsstelle zwischen Mittel-

Fig. 7. Stadium der T. krohnii. Dorsalansiclit.

und Enddarm, sondern an einer kegelförmig verbreiterten

Stelle des Enddarms selbst, also viel mehr analwärts als nach

Heiders Angabe.

Fig. 7. Die Größenzunahme hält an und die Larve erreicht im

^Tornarla Aro/? wù'« -Stadium den Höhepunkt der larvalen Ent-

wicklung. Dorsale und ventrale Loben mit 3—4 sekundären Loben

besetzt. Untere Dorsalloben tief, stoßen beinahe in der Mitte zusam-

men. Lateralloben stark ausgebildet. Sattel des Ventralbandes hoch

und schmal. Maximalentwicklung des Blastocöls. Rumpfcölom angelegt.

Fast keine Mesenchymzellen im Linern. Larve noch immer ganz durch-

sichtig. Herzblase in unmittelbarer Nähe des Hydroporus angelegt.
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Fig. 8. Längsschnitt durch ein ^Tonian'a /.vo/m/V«- Stadium. Zu
beiden Seiten des Darmes sind Kragen- und Rumpfcölom als paarige

flachgedrückte Säckchen im hinteren Teile der Larve ausgebildet. Die

Wand des Hydrocöls ist stark muskulös geworden. Einzelne Mesen-

chymzellen im Blastocöl. Epidermis noch immer ganz dünn, einschich-

tiges Epithel.

^^

Fig. 8. Längsschnitt durch das *T. kroh nii<Stadium. Mit 4 Cölomsäckchen.

Fig. 9. Ausbildung des Kragencöloms. Heider hat in dem Lehr-

buch der Entwicklungsgeschichte ^ die Angaben der Autoren über die

verschiedenen Typen der Cölombildung bei den Enteropneusten in

schematischer Weise dargestellt. Die Bildung des Kragencöloms er-

folgt bei Balanoglossus davigerus nach dem Schema C in Fig. 185. Das
heißt: Das Kragencölom wird vom E-umpfcölora aus nach
vorn abgeschnürt. Fig. 9 stellt die Abschnürung des Kragencöloms

nach aufeinander folgenden Schnitten einer Serie dar.

In Fig. 10 und 11 sind Stadien abgebildet, die bereits der regres-

siven Entwicklung angehören. Der ganze Habitus der Larve hat

sich geändert. Sie ist viel kleiner geworden, ist weniger durchsichtig

''• Korscheit, E. und K. Heider, Lehrbuch der vergi. Entwicklungsge-

schichte der wirbellosen Tiere. Allgemeiner Teil. VIII. Keimblätterbildung.

S. 281 ff., bes. Fig. 185 auf S. 284.
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als das ^ Krohn /li-Siadìnm. Die Epidermis ist nicht mehr einschichtig,

sondern ein mehrschichtiges Epithel, das fast überall durchsetzt ist mit

Driisenzellen,

Der vordere Wimperstreifen ist in voller Rückbildung begriffen.

Die sekundären Loben an den Dorsal- und Yentralloben sind voll-

^>'

-ç^^«-»-^

Fig. 9. Abschnürung des Kragencöloms, dargestellt in vier aufeinander folgenden

Schnitten (a, b, c, d) einer Serie.

ständig geschwunden, fast völlig die Lateralloben. Die vier Cölom-

säckchen sind an beiden Seiten des Darmes sichtbar, die Herzblase noch

immer in der Nähe des Hydroporus.

Das Blastocöl ist bedeutend kleiner geworden, dagegen hat das

Hydrocölsäckchen neuerdings an Größe zugenommen.

Bei Ansicht von vorn ist die Larve in der Mitte tief eingekerbt.

Es ist der vordere Teil (der spätere Rüssel) von dem rückwärtigen

schärfer abgesetzt als früher : »Eingekerbtes Stadium«.



497

Fio-. 10. Fiff. 11.

Fig. 10. Undurchsichtiges Stadium der regressiven Entwicklung. (»Eingekerbtes

Stadium«.) 4 Cölomsäckchen. Ventralansicht.

Fig. 11. Dasselbe. Seitenansicht.

Fig. 12. Beginnende Metamorphose.

Die Larve wird fast ganz undurchsichtig,

ist gelblich-bräunlich. Hat noch mehr an

Größe abgenommen, doch schreitet die

Größenabnahme nicht über dieses Mini-

malstadium hinaus. Das vordere Cilien-

band wird immer mehr rückgebildet und

undeutlicher, verläuft ganz geradlinig. Der

Fig. 12.

m^^

'^^*1Ä^'^

Fig. 12. Beginnende Metamorphose. Seitenansicht.

Fig. 13. Junger Balanoglossus,

Zoolog. Anzeiger. Bd. XLH. 32
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circiiläre Wimperring ist dagegen sehr stark ausgebildet und in die

Mitte der Rumpfregion gerückt, indem das Analfeld eine starke Aus-

bildung erfahren hat. Die Einkerbung zwischen Vorderregion und

Hinterregion ist noch tiefer geworden. Der Hydroporus ist deutlich

zu sehen. Die Larve schwimmt in diesem Stadium rascher herum als

früher. Während sich die Tornaria in schraubenförmig gestalteten

Linien bewegt und dabei um ihre Längsachse dreht, schwimmt die so

gestaltete Larve geradlinig, ohne

sich zu drehen, und auffallend

rasch bei deutlich sichtbarer Be-

wegung der Wimpern des circu-

lären Ringes.

Fig. 13. Junger Balano-

glossHS nach dem Eingraben
in den Sand. Auffallend ist zu-

nächst die Größenzunahme. Die

Yorderregion ist nun deutlich als

Rüssel ausgebildet. Der vordere

Wimperkranz im Schwinden be-

griffen und eigentlich nur mehr

angedeutet durch die gelblichen

Pigmentzellen, die nun deutlicher

hervortreten, da sie nicht mehr

verdeckt sind durch die Epithel-

verdickung des Wimperstreifens.

Augen deutlich sichtbar. Ln In-

nern des Rüssels zahlreiche Mus-

v-iAT" 1, Vi j 1, • • kelstränge, die als glashelle Fasern
±ig. 14. Längsschnitt durch einen jungen Y .

Balanoglossus. Kiemenregion getrojffen. auch beim lebenden Tiere deut-

lich zu sehen sind. Überhaupt

ist das Stadium durchsichtiger als das frühere. Li der gleichfalls stark

verlängerten Rumpfregion fällt zunächst äußerlich der circuläre AVim-

perring auf, der so ziemlich in die Mitte des Rumpfes gerückt und

nun flacher als früher und breiter geworden ist. Pigment an der Basis

des Rüssels, in der Aftergegend und unterhalb des circulären Wimper-
ringes. Ein breiter Gürtel von Schleimzellen tritt in der späteren

Kragenregion deutlich hervor. Im Innern der Rumpfregion bemerkt

man zu beiden Seiten des Darmes die beiden Paare von Oölomsäckchen,

das größere rückwärtige Rumpfcölom, das vordere kleinere Kragen-

cölom. In diesem Stadium wird der Kiemendarm angelegt.,

also viel später als bei andern Enteropneusten , nach der Me-
tamorphose und nicht im Tor««;'/« - Stadium. Die erste
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Kiemenspalte ist bereits ausgebildet, die zweite in Ausbildung be-

griffen.

Fig. 14 und 15 stellen Längsschnitte durch ein ähnliches Stadium

dar wie in Fig. 13 abgebildet. In Fig. 14 ist die Kiemenregion im

Schnitte getroffen. Die Kiemenspalten entstehen als rein

entodermale Falten der Darmwand in der Nähe des Oeso-

.\\ *^- .''".V
.'Vtî # «Tit

Fig. 15. Längsschnitt durch einen jungen Balanoglossus. Eicheldivertikel des

Darmes.

phagus. Fig. 15 ist interessant dadurch, weil aus der Abbildung][des

Schnittes die Entstehung des Eicheldarmcs als Divertikel des

Oesophagus deutlich hervorgeht. Der Darm zeigt unterhalb des

bereits stark entwickelten Glomerulus eine Ausstülpung in den Rüssel.

In Fig. 14 und 15 ist auch schon die Anlage des Kragenmarkes an den

reihenweise gestellten kleinen Kernei), und der Punktsubstanz zu er-

kennen.

32*
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Fig. 16 ist die Abbildung eines Querschnitts durch ein so ziemlich

gleich altes Stadium in der Kiemenregion. Zu beiden Seiten der Kiemen-

Wh

;>5

Fig. 16. Quersclinitt diu'ch einen jungen Balanoglossus. Kiemenregion.

taschen sind die Cölomsäckchen angeschnitten. Das Epithel der Körper-

wand ist ebenso wie bei Fig. 14 und 15 ein mehrschichtiges und ziemlich

dick geworden.

3. Über bivalente Eier von Sphaerechinus granularis und die Größenver-

hältnisse bei den aus diesen sich entwickelnden Larven.

Von Dr. J. A. Bierens de Haan, Utrecht.

(Mit 7 Figuren.)

eingeg. 19. Juni 1Ü13.

Wie schon längst bekannt war und auch von einigen Autoren

(Boveri, Driesch u. a.) beschrieben wurde, werden bei den regulären

Echiniden gelegentlich Eier gefunden, die sich von den normalen sofort

durch ihre größeren Dimensionen unterscheiden. Über die Entstehungs-

weise und die Entwicklung dieser Rieseneicr war wenig bekannt, man
nahm an, daß sie aus zwei normalgroßen verschmolzen waren, und da
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sie öfters am Ende der Reifezeit auftraten oder sich experimentell dar-

stellen ließen [Arhacia nach Janssens [1904], [Par-]Echinus micro-

hiberculafus nach Driesch [1904]), neigte man dazu, diese Verschmel-

zung einer Degenerationserscheinung des Eiplasmas zuzuschreiben.

Boveri 1901] erwähnt das Vorkommen davon bei Spliaerechinus^ hat

aber ihre Entwicklungsfähigkeit nicht geprüft, die von Herbst gefun-

denen entwickelten sich nicht (nach Driesch [1904]), und bei den von

Driesch selbst experimentell dargestellten kamen von 63 Stück nur drei

bis zum Gastrulastadium und stülpten dann zwei Därme ein. Über
Abmessungen von Rieseneiern oder Riesenlarven wurde von keinem

etwas mitgeteilt.

Während ich mich im Frühjahr 1912 in Neapel mit der Entwick-

lung von aus zwei Keimen verschmolzenen Echinidenlarven beschäftigte,

gab ich mir Mühe, diese Rieseneier aufzufinden, um eventuell ihren Ent-

wicklungsgang mit demjenigen meiner Verschmelzungszwillinge zu ver-

gleichen. Jedoch fand ich damals nur einmal ein solches bei Paracen-

trotus lividus, und dieses ging bald nach Erreichung des Blastulastadiums

wohl infolge einer Polyspermie zugrunde. Ich versuchte weiter, selbst

Rieseneier herzustellen, indem ich nach der Vorschrift von Driesch am
Ende der Reifezeit unbefruchtete Eier gedrängt zusammen liegen

ließ. Wirklich gelang mir dieses auch bei Parechinus, und wie ich

an andrer Stelle [1913] beschrieben habe, konnte ich einige davon bis

zur Gastrula züchten. Bei Sphaereciiinus gelang es mir weiter, auch in

der Hochsaison Eier zu verschmelzen durch Liegenlassen in Seewasser

mit erhöhter Alkalinität, aber diese zeigten sich nicht sehr entwicklungs-

fähig. Schließlich geschah es einige Male, daß befruchtete Sjihaerechi-

«Ms-Eier, die in kalkfreiem, alkalischem Seewasser verklebt waren, vor

der ersten Furchung zusammenflössen und sich dann ohne weiteres als

Riesenlarve entwickelten, ohne es jedoch weiter wie zum Blastulastadium

zu bringen.

Obwohl in keiner der drei genannten Kategorien die Larven das

Gastrulastadium überschritten, zeigten sie doch eine gemeinsame Eigen-
schaft im Gegensatz zu den in späteren Stadien vereinigten Keimen.

Bei letzteren waren nämlich die Blastulae und die sich daraus ent-

wickelnden Gastrulae und Plutei derartig gebaut, daß ihre Durchmesser,

auch in den Organen, das Verhältnis 1,4 oder 12 zu denen der norma-

len zeigten. Die Oberflächen waren in den Zwillingslarven also

doppelt so groß wie bei den normalen. Im Anschluß an Drieschs
Ergebnisse an Teillarven [19()(»a] kann man daraus schließen, daß die

auf diese Weise entstandenen Riesenlarven aufgebaut waren aus einer

doppelten Zahl normalgroßer Zellen, wie es auch verständlich ist aus

der Weise, wie sie zustande kamen. Dagegen zeigten die Larven aus
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allen drei Kategorien von ßieseneiern ein andres Verhältnis ; hier näm-

lich verhielten sich die Durchmesser zu denen von normalen Larven

immer ungefähr wie 1,26 oder die Kubikwurzel aus 2, und waren also

die Volumina dem Keimwert proportional. Die Larven müßten also

auf andre Weise wie die erstgenannten aufgebaut sein, und wohl wahr-

scheinlich aus der Normalzahl doppelt großer Zellen. Es schien mir

aber nicht überflüssig diese Sache weiter zu prüfen während eines kur-

zen Aufenthaltes, den ich dieses Frühjahr in Neapel nahm.

In Neapel hatte ich dann das unerwartete Glück, daß aus unbe-

kannten Ursachen Spìiaerecìnnus granulans dieses Jahr eine größere

Menge Rieseneier darbot als in andern Jahren. Wohl kam es noch vor,

daß man bei Weibchen vergeblich nach Rieseneiern suchte, oder daß

nach skrupulöser Untersuchung aller Eier nur drei oder vier darunter

gefunden wurden, doch gab es diesmal

Oauch Weibchen, die einige Dutzend

derselben lieferten, und im Anfang hatte

ich sogar einmal ein Individuum, wo sie

^<>.rr*„..,^^^ zu Hunderten unter den normalen vor-

/ \ kamen, so daß nur die mühselige und

/ \ /""^^^^'^^^ zeitraubende Arbeit des Isolierens

l : 'j f \ Schuld daran war, daß ich nur einen

X;^ y/ y I
Teil davon benutzen konnte. Leider

^--^,,__,^ nahm im Mai die Zahl der Rieseneier

Fig. 1. Umrisse eines Rieseneies wieder ab, und waren sie Mitte Mai
und zwei normaler Eier von Sphaer-

y^i^^Qy. fast ganz verschwunden, wodurch
echinus granulans. Vergr. IIUX- ,. -^. ., . . .

diese Mitteilung in einigen Punkten

unvollständig bleiben muß. Diese Abnahme der Zahl gegen den Som-

mer zeigt, daß das Entstehen von Rieseneiern nicht einfach der Über-

reife der Eier zuzuschreiben ist.

Durch das Vorhandensein einer beträchtlichen Quantität von Riesen-

eiern wurde es jedoch überflüssig sie noch auf künstlichem Wege dar-

zustellen, zumal weil das Liegenlassen oder die Einwirkung chemischer

Agenzien die Eier immer in etwas pathologischen Zustand bringt. Ich

habe dann auch das Verschmelzen von Eiern weiter unterlassen und

nur mit dem gefundenen Material gearbeitet.

Daß es nicht schwierig ist, Rieseneier von normalen zu unterschei-

den, zeigt Fig. 1, wo zwei normale und ein Riesenei bei gleicher Ver-

größerung gezeichnet sind. Man sieht hier sofort, daß die Größenunter-

schiede nicht etwa Folge der normalen Variabilität sind. Auch findet

man in der Tabelle I die Durchmesser von 16 ganz willkürlich gewählten

Rieseneiern und Normaleiern dargestellt. Der Quotient der Mittelwerte

aus beiden Klassen ist 1,24 und kommt also der Kubikwurzel aus 2
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Tabelle I. Durchmesser von 12 normalen und 12 Rieseneiern

bei Zeiß Ocul. 2, Obj. D, Tubuslänge 160.
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der Fig. 3 nur eine normale und eine Riesengastrula, da mir eine ein-

heitliche Zwillingsgastrula bei der Zeichnung fehlte. In den Unter-

schriften der Figuren sind die Maße dieser Larven und ihre Verhältnisse

angegeben, stets bei 225 fâcher Vergrößerung mit demOcularmikrometer

gemessen. Man konnte vielleicht meinen, daß hier eine FehlerquelleAB G

Fig. 2. J., Normale Blastula; B, Riesenblastula; C, Zwillingsblastula bei gleicher

(llOfacher) Vergrößerung. Abmessungen bei Zeiß Obj. D Oc. 2: J. 43 X 43 Teil-

striche, 5 54X54, (7 60X60. Verhältnis: 2?:.4 = 1,26, C: vi = 1,4. Gemessen

während des Lebens, gezeichnet gleich nach Fixierung.

vorliegt, weil ich immer nur eine Larve gemessen habe. Eigentlich

hatte ich auch die Absicht gehabt hier die Variabilität mit in Rechnung

zu ziehen und eine bestimmte Zahl von Larven auf gleichem Stadium

zu messen (die unerwartete Abnahme des Materials machte es später

B

Fig. 3. Â, Kormale Gastrula; B, Riesengastrula. Abmessungen: J. 50 X 53, B
62 X 68. Verhältnis B : J. = 65 : 51,5 = 1,26. Vergrößerung usw. wie bei Fig. 2.

unmöglich), doch glaube ich, daß es eigentlich nicht nötig ist. Nach

der Isolierung wurden die Riesen- und normalen Eier getrennt gehalten

und in verschiedenen Salznäpfchen unter möglichst gleichen Umständen

weiter gezüchtet, demnach auf gleichen Stadien die Größen verglichen,

jedesmal an gesunden und lebendigen Individuen. Nachdem wir kon-

statiert haben, daß die Eier zwei scharf getrennten Klassen angehören.
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können wir jetzt also die individuelle Variabilität innerhalb einer Klasse

wohl ruhig vernachlässigen, weil es doch nur auf die Verhältnisse der

Klassen untereinander ankommt. Und dieses um so mehr, da die Ver-

hältnisse der ganz willkürlich ausgewählten Probeindividuen zeigten, daß

die Klassenunterschiede relativ dieselben blieben, absolut also größer

wurden. Deutlich zeigt sich, daß die Kiesenlarven stets das doppelte

V 1 u m e n behalten.

Bei den Plutei kann man nicht mehr so einfach wie vorher jeder-

seits ein Individuum zur Messung auswählen, weil in diesem Stadium

die Larve noch wächst. Um gleiches zu vergleichen, wählte ich für die

Messung das Moment, wo der Mitteldarm sich abgerundet hatte, und

B

Ä

Fig. 4. ^-1, Normaler Pluteus; B, Riesenpluteus. Abmessungen siehe Tabelle II.

Vergrößerung usw. wie bei Fig. 2.

das Skelet am Scheitel sich zu dem bekannten Korbe geschlossen hatte.

In der Fig. 4 Ä und B sind ein normaler und ein Riesenpluteus zu ver-

gleichen. Für die Messung benutzte ich 4 Merkmale, die bzw. mit der

äußeren Form oder mit einem Organ des Ecto-, Ento- und Mesoderm
zusammenhingen. In der Tabelle II findet man die Maße verglichen,

der Quotient kommt auch hier wieder 1,26 = y2 sehr nahe. Wir sind

Tabelle IE. Abme ssungen beim Normal- und Riesenpluteus.

Riesen Normale Verhältnis

Abstand vom Scheitel zum Mundrand .

Verzweigungspunkt des

Skelettes zum Armpunkt
Darmdurchmesscr

Breite des Wimpersaumes am Munde .

71 57 1,25

43
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also zu der Annahme berechtigt, daß nicht nur die Rieseneier,

sondern auch die daraus entstandenen Larven, mitsamt ihren

Organen, das doppelt-normale Volumen haben.

Aber aufweiche Weise sind die doppeltgroßen Larven aufgebaut?

Wir sahen, daß die Ausgangszelle doppeltgroß war, und weil die Fur-

chung regelmäßig verläuft, besteht auch die Morula aus der Normalzahl

doppeltgroßer Zellen. Es wäre jedoch denkbar, daß sich dieses bei der

Blastulabildung änderte. Die Gewebszellen der Blastulae und Gastrulae

sind nicht zu zählen, und ihre Maße sind schwierig festzustellen. Das
beste Stadium dieses später zu prüfen ist, wenn die Gastrula einen

Ring Mesenchymzellen und zwei Skeletdreistrahler gebildet hat. Dann
zeigte sich, daß die Riesengastrula 32 Mesenchymzellen hatte, also

die Xormalzahl nach Dries ch [1900a", der diese Zahl zwischen 30

und 35 variieren sah. Daß die Mesenchymzellen auch wirklich größer

B

'O ^ °o °

O o O Oo
Fig. 5. Mesenchymzellen von Riesen- und Xormalplutei bei 225 fâcher Vergrößerung.

sind, zeigt die Fig. 5 A und B. Ich habe eine Zahl von Mesenchymzellen

von Riesen- undNormalgastrulae so genau wie möglich mit demZeichen-

apparat gezeichnet, um daraus die Größen zu vergleichen, der Mittelwert

aus 25 Riesenmesenchymzellen betrug 3,34, derjenige von 25 Normal-

mesenchymzellen 2,62. Das Verhältnis 334 : 262 = 1,27 beweist, daß

auch hier noch das doppelte Volum bewahrt blieb. Ich will in diesem

Zusammenhang noch erwähnen, daß von Dri e seh [1900] und mir [1913]

gezeigt ist, daß die einheitlichen Zwillingslarven auch in späteren Sta-

dien und in ihren Organen die doppelte Oberfläche haben. Driesch
konnte weiter die Zahl der Mesenchymzellen eines solchen Zwillings

von Sphaerechinus auf 65 feststellen.

Wir müssen hierbei noch in Rechnung ziehen, was man bei andern

Keimverschmelzungen gefunden hat. Bei den früheren Angaben iiber

das Züchten von einer Larve aus mehreren Keimen (ich gab [1913]

hierüber Literaturangaben) finden wir außer bei Driesch nur bei

Zur Strassen [1898] etwas, nämlich über Zellenzahl und Größe der

aus Doppeleiern entwickelten Ascaris-Embryonen. Er schreibt (S. 671):

»Jedes Organ, auch die zweikernige Geschlechtsanlage, war in typischer

Form und Zellenzahl gebildet worden, nur größer als sonst, wie auch

die doppelte Länge der Riesen jetzt deutlicher als je ins Auge fiel.«
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Neuerdings haben Nusbaum und Oxner [1913] Verschmelzungen bei

Lineas ruber beobachtet. Die Keime verschmolzen vor der Befruchtung,

oder auf späteren Furchungsstadien. Sie fanden auch, daß »die Zahl

der Zellen selbst im Gastrulastadium fast die gleiche, aber die Zellen

selbst in den diovogonischen Embryonen ungefähr um das Zweifache

größer« ist. Dieses kann sehr gut für die verschmolzenen Eier stimmen,

wenn aber wirklich einige Larven erst auf späteren Stadien oder gar

als Blastulae vereinigt sind, muß es doch auch Larven mit normalen

Zellen geben. Vielleicht gibt der »polyovogonische« Embryo ihrer Fi-

gur 18, der nach der Zeichnung normale und doppeltgroße Zellen zu haben

scheint, eine Andeutung hierfür, es müßte dann aus zwei auf späteren

Stadien vereinigten und einem aus zwei verschmolzenen Eiern entwickel-

ten Keime zusammengestellt sein. Aber es ist gefährlich Figuren deuten

zu wollen, ohne die Präparate gesehen zu haben. Für meine Auffassung

spricht nur, daß die Eutstehungsweise und die Regeln der Kernplasma-

relation diese Unterschiede in Zellengröße und Zellenzahl so gut er-

klären.

Aus dem Obenstehenden dürfen wir jedenfalls den Schluß ziehen,

der auch in seiner Allgemeinheit wohl Geltung hat: Es gibt bei den

Echiniden zwei Arten von Riesenbildungen. Die einen ent-

stehen durch Verschmelzung von ungefurchten Eiern, die

Larven hieraus sind aus der Normalzahl doppeltgroßer

Zellen aufgebaut. Die andre Art Riesen entsteht durch Ver-

wachsung von zw eiFurchungskugeln oder Blastulae zu einem

einheitlichen Individuum, in diesem Falle werden die Lar-

ven aus der Doppeltzahl normalgroßer Zellen aufgebaut.

Da dieser prinzipielle Unterschied im Bau auf einen prin-

zipiellen Unterschied in der Weise von Vereinigung zurück-

zuführen ist, dürfen wir bei andern Tierklassen ähnliches

erwarten.

Es entsteht jetzt die Frage, wie die Kerne bei Rieseneiern und

-larven gebaut sind, und ob vielleicht etwas über die Entstehung der

Rieseneier zu finden ist. Um die Chromosomen zahl zu bestimmen,

wurden befruchtete Rieseneier während der Metaphase der ersten Tei-

lung mit Essigkarmin fixiert. Die Zahl der Chromosomen beträgt bei

Sphnerechimis nach Baltzer [1910] 20 in den reifen Eiern, nach der

Befruchtung also 40. Bei der Zählung ergaben sich nun bei den sich

teilenden Rieseneiern 60—63 Chromosomen. Die letzte Zahl wird

wohl etwas zu groß und meiner Ungeübtheit in der Chromosomen-

zählung zuzuschreiben sein (die Zahl ist übrigens an und für sich schon

ziemlich groß!). Auf einen mehr oder weniger kommt es hier aber nicht



508

an, genügend ist bewiesen, daß die Rieseneier die doppelte Cbromo-

soraenzahl haben, denn 20 werden auf Rechnung des Spermatozoons

zu setzen sein. Die Rieseneier sind also bivalent. Es ist daher

nach den Ergebnissen Boveris fünfter Zellenstudie auch nicht ver-

wunderlich, daß die Kerne der in Pikrinessigsäure fixierten und mit

Boraxkarmin gefärbten unbefruchteten Rieseneier im allgemeinen die

doppelte Oberfläche der normalen hatten (die Durchmesser der

Kerne betrugen bzw. 10 und 7 Teilstriche). Es wäre aber noch möglich,

daß während der Entwicklung eine Elimination eines Teiles des Chro-

matins stattfände. In Figur 6 , wo einige Kerne aus dem Scheitelteil

der fixierten Riesen- und Normalplutei bei gleicher Vergrößerung ge-

zeichnet sind, sieht man aber sofort, daß die Größenunterschiede bis

in dieses Stadium erhalten geblieben sind. Wirklich verhalten sich

O O o o o o
oo o ^^^ o

o ^ ^ o o

O o o o o

Fig. 6. Kerne aus dem Scheitelteil von Riesen- und Normalplutei bei 940 fâcher Ver-

größerung.

auch hier noch die Chromosomenzahlen wie 3 : 2, denn aus der Messung

von 50 Normalkernen und 50 Riesenkernen , die so genau wie möglich

mit dem Zeichenapparat gezeichnet waren , ergab sich für die Mittel-

werte 3,26 bzw. 4,10. Das Verhältnis 410:326 = 1,25 kommt der

Quadratwurzel aus V2 o^ei' 1)22 also genügend nahe.

Was die Frage nach der Entstehung der Rieseneier betrifft, wäre

die einfachste Antwort die Annahme einer Verschmelzung zweier reifen

Eier im Ovarium, analog derVerschmelzung, dieman in der Kulturschale

hervorrufen kann. Dafür spricht, daß man gelegentlich Rieseneier mit

zwei normalen Kernen findet, die dann Doppeleier in statu nascendi

wären. Jedoch ist die Sache nicht so einfach. Einige Male nämlich habe

ich unreife Rieseneier unter den andern angetroffen. Sie maßen 32

bis 37 Teilstriche, und waren also im Durchschnitt noch etwas größer

als die reifen. Das Keimbläschen war (wie bei den normalen Oocyten)

scharf begrenzt und also leicht im Leben zu messen, auch war der

Keimfleck deutlich zu sehen. Und als ob bewiesen werden sollte, daß

auch diese Riesenoocyten durch Verschmelzung von zwei normalen

Oocyten entstehen, fand ich einmal eine Riesenoocyte mit einem Riesen-
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kern, in welchem aber die zwei Nucleoli noch getrennt waren, und ein

andres Mal selbst eine Riesenoocyte, wo die beiden Kerne (und a fortiori

die Nucleoli) getrennt nebeneinander lagen. Die Ursachen einer solchen

Oocytenverschmelzung bleiben dunkel, auf »Überreife« sind sie jeden-

falls nicht zurückzuführen.

Zweimal führten Riesenoocyten in der Kulturschale die erste

Reifeteilung aus, ?u der zweiten (ßeduktions-) Teilung kam es aber

nicht. In der Fig. 7 findet man dieses neben einigen der Riesenoocyten

und einer normalen gezeichnet. Wenn ich die Riesenoocyte mit zwei

Keimbläschen verglich mit einer von gleichen Abmessungen, doch mit

verschmolzenen Kernen, fand ich, daß im ersten Falle beide Kerne 29,

D

Fig. 7. Ä. Riesenoocj'te; B, idem, mit noch unverschmolzenen Kernen; C, Normale

Oocyte: D, Riesenoocyte nach der ersten Reifeteilung. Vergr. 110 X-

beide Nucleoli 8 Teilstriche maßen (bei Zeiß Obj. F, Oc. 2), im zweiten

Falle der Riesenkern 41, der Riesennucleolus 11 Teilstriche. Sowohl

der Quotient 41 : 29 wie 11:8 beträgt 1,4; und dieses beweist, daß bei

Verschmelzungen von unreifen Eiern nicht allein die unreifen

Kerne, sondern auch die Nucleoli die doppelte Oberfläche

bekommen, während der neugebildete Plasmaleib natürlich das doppelte

Volumen annimmt. Der Keimfleck verhält sich hierbei also wie ein

chromatinhaltiges Element. Dieses Verhalten des Keimfleckes muß
uns auf ähnliche Weise auffallen, wie Roveri 19U5], als er fand, daß

die Kerne mit doppeltem Chromatin nicht das doppelte Volumen
, son-

dern die doppelte Oberfläche hatten. Roveri wollte das erklären durch

die Annahme, daß bei den Echiniden'-^ die Chromosomen während der

Kernruhe sich nicht im Centrum der Kerne anhäuften, sondern einen

2 Bekanntlich findet man Ausnahmen von dieser Regel bei den Pflanzen. So

fand Tischler 1910] bei der Banane drei Rassen mit 8, bzw. 16 und 24 Chromo-
somen, bei den letzten Rassen zeigten sich die Kern volum ina, nicht die Überflächen

doppelt bzw. dreifach vergrößert.
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Platz an der Peripherie des Kernes einnahmen. AVie man das Ver-

halten der Nucleoli erklären soll, weiß ich nicht, jedenfalls scheint es

darauf hinzuweisen, daß die Keimflecke nicht so struktur- und organi-

sationslose Gebilde sind, wie man wohl annimmt.

Indessen können wir jetzt mit großer Wahrscheinhchkeit sagen, daß

die doppelte Chromosomenzahl und der doppelte Plasmaleib der biva-

lenten Eier nicht etwa die Folge sind einer Spaltung der Chromosomen
gefolgt von einer Vermehrung des Plasmas, sondern daß sie entstehen

durch nachträgliche Vereinigung zweier ursprünglich getrennter Oocyten
oder reifen Eier.

Wir müssen jetzt noch in Betracht ziehen, inwieweit bei den biva-

lenten SphaerecJihms-'Eiiern die Möglichkeit einer »Piesenrasse« gegeben

ist. Hierbei denkt man z. B. an die neue Art Oenothera gigas de Vries,

die nach Miss Lutz und Gates [1909] die doppelte Chromosomenzahl

aufweist (28, die andern 14), auf welcher Bivalenz die Verdoppelung

der Kern- und Zellvolumina, und indirekt der Riesenwuchs der Mutante
zurückzuführen ist. Im Tierreich findet man das klassische Beispiel

der Chromosomenverdoppelung bei den beiden Varietäten von Ascaris

megalocephala, und OscarMeyer [1895] beschreibt, daß dieDurchmesser

der Eier der Univalenten Varietät zwischen 0,065 und 0,07 mm, der

bivalenten zwischen 0,77 und 0,088 mm variieren. Es wundert uns

nicht, daß das Verhältnis der Mediane 83 : 67,5 wieder 1,23 gibt, und
sich also der Kubikwurzel aus 2 sehr dicht nähert. Wie wir sahen,

bleibt bei den Sphaerechinus-'Rieseii die doppelte Zellengröße bis zum
Pluteus erhalten, und es gibt vorläufig keinen Grund anzunehmen, daß

dieses sich später noch ändern sollte. Daß hier die Chromosomenzahl
sich durch Verschmelzung, und bei Oenothera und Ascaris wahrscheinlich

durch Spaltung verdoppelte, wird für die weitere Entwicklung wohl

irrelevant sein. Der Beweis würde jedoch nur dann geliefert sein, wenn
es gelang Riesenplutei bis zu geschlechtsreifen Riesenseeigeln zu züchten

und dann in den Gewebszellen und allen Eiern die größeren Abmessungen
wiederzufinden. Es sei in diesem Zusammenhange daran erinnert,

daß nach Boveri [1905] früher [1889] {Far-)Echinus microtubercu-

latiis die Hälfte der jetzigen Chromosomenzahl zeigte (nämlich 9 statt

18 in jedem Pronucleus). Die Kerne waren um die Hälfte kleiner als

jetzt, über die Eigrößen stehen mir keine Data zur Verfügung. Jetzt

findet man diese »liemivalente< Rasse nicht mehr. Sehen wir vielleicht

hier eine ähnliche Chromosomenverdoppelung sich wiederholen, wie sie

damals auch der Ausgangspunkt der jetzigen »normalen« Parecliimis-

Rasse gewesen sein muß?
Diese Mitteilung ist gewissermaßen eine Erweiterung der schon
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einige Male erwähnten fünften Zellenstudie Boveris. Boveri beschrieb

damals den Bau der Larven aus Eiern mit n, 2 n und 4 n Chromosomen,

doch mit gleichgroßem Plasmaleib, und verglich damit Drieschs An-

gaben über amphi- und hemikaryotische Larven aus Eifragmenten.

Bei gleicher Protoplasma- und ungleicher Chromatinmenge zeigte

sich dann die Zellengröße direkt proportional der Ohromosomenzahl,

die Zellenzahl jedoch umgekehrt proportional. Bei gleicher Chromatin-

menge und ungleicher Protoplasmamenge war die Zahl der Zellen der

Ausgangsmenge des Protoplasmas proportional. In meinem Falle

hatten die zu vergleichenden Kiesen- und Normaleier ungleiche Proto-

plasmamenge und überdies ungleiche Chromatinmenge, und als Resul-

tat ergab sich hierbei, daß die Zellengröße der Chromosomenzahl der

Ausgangszelle proportional ist, und die Zellenzahl durch das Verhältnis

zwischen Protoplasmamenge und Chromatinmenge der Ausgangszelle

beherrscht wird. Die Kernplasmarelation zeigt für solche abnorme

Fälle einen gewissen Spielraum, worauf schon Boveri hinwies. Denn
wenn man bei den normalen Larven die Kernplasmarelation durch den

Quotient K : P ausdrücken will, bekommt dieser bei den Riesenlarven

den Wert (l/-)^ K : 2 P oder ^^
K : P. Als allgemeine Regel für das

Bestimmen von Zellengröße und Zellenzahl in solchen abnormalen

Fällen können wir jetzt aufstellen, daß die Zellengröße der

Chromosomenzahl proportional ist, und die Zellenzahl

durch das Verhältnis zwischen Plasmamenge und Zellen-

größe der Larve bestimmt wird. Unter diese Regeln fallen nicht

nur die Larven Boveris und meine Riesenlarven, sondern auch die auf

späteren Stadien vereinigten Zwillinge; denn weil hier keine Chromatin-

vermehrung in den Kernen stattgefunden hat, ist die Zellengröße un-

verändert, und weil die totale Plasmamenge verdoppelt ist, muß es dann

die Zellenzahl auch sein.
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4. Ein Fall von Mißbildung beim Hühnchen.

Von Dr. G.Brückner.

(Mit 4 Figuren.)

eingeg. 20. Juni 1913.

Im folgenden sei ein Tall von Dui^licitas anterior bei einem Hühn-
chen mitgeteilt! (Fig 1).

Der Kopf des monströsen Tieres zeigt die Ausbildung von zwei

Schnäbeln, deren Ober- und Unterteile ungleichmäßig beschaffen sind.

Der rechte Oberschnabel ist nur halb so groß wie der rechte Unter-

schnabel. Die beiden Teile des linken Schnabels passen mit ihren Rän-

dern nicht aufeinander, sondern sind um einen Winkel von ungefähr

20° zueinander gedreht (Fig. 2).

Außer einem rechten und linken normalen Auge liegt zwischen den

beiden Schnäbeln noch ein drittes, welches deutliche Anzeigen dafür

aufweist, daß es aus zwei Augenanlagen verschmolzen ist (Fig. 2).

Als weitere Eigentümlichkeit ist hervorzuheben, daß eine knöcherne

Schädeldecke fehlt, so daß das Gehirn bis an die Oberfläche reicht und

ohne weiteres sichtbar ist. An ihm sind vier Großhirnhemisphären zu

beobachten. Die Röntgenaufnahme deutet mit schwachen Konturen die

Knochenteile des Schädels an (Fig. 3).

Schon bei oberflächlicher Betrachtung des Tieres fiel auf, daß das

Abdomen stark aufgetrieben war. Beim Offnen der Bauchhöhle be-

stätigte sich der Verdacht einer Anomalie. Das Abdomen wurde nahezu

vollständig von einer Dottermasse ausgefüllt, die 3 cm lang, 2
1/2 cm breit

und 11/2 cm hoch war (Fig. 4). Der Dotterballen stand mit dem Mittel-

1 Der Kadaver des Hühnchens wurde mir von dem Gymna&iast Kurt Jäger
zur Verfügung gestellt.
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darm und seinem Mesenterium in Verbindung, und die zarten Gefäße,

die auf seiner Obertiäche sichtbar waren, lassen darauf schließen, daß

bis zum Tod des Tieres noch ein ErnährungsVorgang stattgefunden hat.

Die vorliegende Mißbildung

scheint eine Kombination zu

sein einerseits des Falles Tur,

anderseits des Falles Chaine.

Tur hat das Auftreten eines

accessorischen Dotters 1904 be-

schrieben und als »Foetus

Fiff. 2.

Fio-. 3.

Fier. 4.

Fig,

Fig. 1. Gesamtansicht des Hühnchens.
Fig. 2. Kopf, etwas schematisiert.

Fig. 3. Röntgenbild.

4. Ansicht der Bauchhöhle, i, Herz; 2, Leber; 5, Magen; •/, Dotter zurückge-

legt; 5, Darm; 6, Höhle, die der Dotter ausfüllte.

Zoolog. Anzeiger. Bd. XI. II.
33
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in foetu« bezeichnet 2. Dagegen hat M. J. Chain e einen gleichen Fall

von Diprosopus triophthalmus, um den es sich bei dem in Rede stehen-

den Hühnchen handelt^ im Jahre 1904 beschrieben 3.

Schließlich sei erwähnt, daß das Tier nicht freiwillig aus dem Ei

geschlüpft ist, sondern erst durch gewaltsame Zertrümmerung der Ei-

schale von seinen Fesseln befreit werden mußte. Es hatte eine Länge
von 67o cm. Es war nur ganz kurze Zeit lebensfähig und eilte mit we-

nigen Schritten dem Tode entgegen.

Das Präparat befindet sich in der Sammlung des Zoologischen In-

stituts der Universität Leipzig.

5. Parastenocaris brevipes nov. gen. et nov. spec, ein neuer Süßwasser-

harpacticide.

Von E. Keßler, Leipzig.

(Mit 9 Figuren.)

eingeg. 29. Juni 1913.

Diese neue Gattung, die ich in Anlehnung an die von Sars^
aufgestellte marine Gattung Stenocaris als Parastenocaris benenne,

stammt aus Gotschdorf bei Schwepnitz (Kreishauptmannschaft Bautzen)

imKgr. Sachsen. Sie wurde in spärlichem, konserviertem Material vom
29. Mai 1912 entdeckt, das aus feuchten Moospolstern, die reich mit

Drosera besetzt waren, ausgepreßt worden war. Ich glaube, es ist nicht

uninteressant, zu erfahren, daß sich der Fundplatz am Abhänge einer

Moräne befindet.

Das einzige ausgewachsene weibliche Exemplar, das gefunden

wurde, fiel sofort zwischen den zahlreich vorhandenen Exemplaren von

Jloraria sarsü Mräzek durch seine ungewöhnlich langgestreckte, wurm-
förmige Gestalt auf. Zunächst glaubte ich einen Vertreter der marinen

Gattung Cijlmdrojjsyllus'Bra.dy^ vor mir zu haben, von der vanDouwe^
1904 eine neue Art, C. hrevicomis^ nach 2(^ Exemplaren aus Nord-

deutschland beschrieben hat. In einer Fußnote gibt der Autor an, daß

2 Foetus in foetu. Sitz, der biol. Abt. der Naturforscher- Gesellschaft. War-
schau 1904. Zitiert nach E. Schwalbe, Die Morjjhologie der Mißbildungen II.

S. 25.

3 Comptes rendus hebdomadaires des séances de la Société de Biologie. 1904.

S. 428.

1 Sars, G. 0., An account of the Crustacea of Norway. Vol. V. Harpacti-

coida. Bergen. 1911.

2 Brady, G. St., A monograph of the free and semi-parasitic Copepoda of the

British Islands. 3 vol. Ray Society London. 1878.

3 Douwe, C. van, Neue Süßwasserharpacticiden Deutschlands. Zool. Anz.

Bd. XXVIII. Nr. 12. 1904.

Es sei mir auch an dieser Stelle gestattet, Herrn Prof. Brady und Herrn In-

genieur van Douwe meinen verbindlichsten Dank auszusprechen.
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die Tiere in einem Graben gefunden worden seien, der mit dem Ryck-

flusse in Verbindung steht, zeitweise also salziges Wasser habe.

Außer der marinen Gattung Cylinclrojjsyllus Brady kamen noch

die Gattungen Stenocaris Sars und d'Arcithompsonia Scott wegen ihrer

wurmförmigen Gestalt in Betracht.

Nach eingehender Untersuchung zeigt es sich nun, daß es sich um
den Vertreter einer neuen Gattung handelt, die sich durch den merk-

würdigen Bau ihrer Schwimmfüße auszeichnet und interessante Be-

ziehungen zu dem marinen Genus Stenocaris Sars aufweist, auf die ich

weiter unten eingehen werde.

Es glückte mir, von dem einzigen Tier, das ich fand, alle Extre-

mitäten, ausgenommen die Mundwerkzeuge, zu präparieren, so daß ich

eine genaue Beschreibung des Tieres geben kann , aus der zur Genüge

hervorgehen wird, daß die Aufstellung einer neuen Gattung berechtigt

ist. Die Angabe einer Gattungsdiagnose halte ich dagegen für verfrüht,

da dazu das eine —^ Q — Exemplar nicht genügen dürfte, außerdem

die Mundwerkzeuge studiert werden müssen , und der Bau des Männ-

chens unbedingt notwendig ist.

Der langgestreckte, wurmförmige Körper ist aus 9 Segmenten zu-

sammengesetzt, die ohne alle Ornamentik sind, selbst die Dornenreihen,

die sonst bei den Harpacticiden vor den Hinterrändern der Segmente

auftreten, sind nirgends vorhanden. Die Segmente verschmälern sich

nur ganz wenig nach hinten, wodurch dem Tier das eigentümliche,

walzenförmige Aussehen verliehen wird (Fig. 1).

Céphalothorax: Das 1. Segment, das vorn in ein stumpfes, kaum

abgesetztes Rostrum endigt, ist außerordentlich groß und dick. Die

nächsten 3 Segmente, die untereinander gleich lang sind, erreichen zu-

sammen die Länge des 1. Gliedes. Das 5. Segment ist etwas länger

als das vierte.

Abdomen: Die Länge des 1. und 2. Segments ist annähernd

gleich; das 3. Segment ist etwas kürzer, das vierte dagegen ist verhältnis-

mäßig langgestreckt.

F urea: Die Furcalglieder sind lang und schlank, nur eine Ter-

minalborste ist gut entwickelt, bleibt aber auch sehr kurz. Innen be-

findet sich noch eine kleine Furcalborste , die dorsalwärts gerichtet ist.

Am Außenrande, etwas vom Ende entfernt, ist eine kräftige Borste

inseriert. Neben der geknöpften Dorsalborste, die ganz an der Außen-

seite eingelenkt ist, findet sich ebenfalls auf der Dorsalseite in ent-

sprechender Höhe, aber am Innenrande, eine kleine Borste (Fig. 2).

Analoperculum ist flach bogig, sein Rand trägt keinerlei Be-

wehrung.

1. Antenne besteht aus 7 Gliedern. Auf ein sehr kurzes Basal-

33*
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segment folgt ein sehr langes Glied, hinter dem eine starke Knickung

auftritt, die für den Bau der 1. Antenne charakteristisch zu sein scheint.

Der Sinneskolben des 4. Segments ist außerordentlich lang und über-

ragt weit das Ende des 7. Gliedes, dessen Sinneskolben so lang wie die

drei letzten Antennenglieder zusammen ist. Die Borstenbewehrung ist

in den Anfangsgliedern schwach , an den Endsegmenten dagegen reich

und lang. Die näheren Verhältnisse sind aus der Abbildung zu ent-

nehmen (Fig. 3).

2. Antenne hat als Nebenast einen mit einer Borste versehenen

Höcker (Fig. 4).

Schwimmfüße sind alle sehr kurz, ein

Umstand, der zur Artbezeichnung Veranlas-

sung gegeben hat.

Fig. 3.

Fig. 1. Fig. 2.

Fig. 1. Parastenoearis brevipes. Q von der Seite. 80 X-
Fig. 2. P. brevipes. Furca ventral. 350 X.
Fig. 8. P. brevipes. 1. Antenne. 520 X-

1. Fußpaar: Der Außenast ist dreigliedrig. Das 1. und das

3. Glied tragen den üblichen Außenranddorn, der hier besonders am
1. Segment sehr lang ausgebildet ist; am 2. Glied ist ein solcher auf-

fälligerweise nicht vorhanden. Am ai)icalen Ende des 3. Gliedes be-

findet sich außen eine gerade, dornartige Borste, die doppelt so lang wie

das Endglied ist, und zwei geknickte Borsten, von denen die innere die

längere ist. Das 1 . Segment trägt außerdem an der Außenseite Dörnchen-
besatz in der Mitte, die beiden folgenden Glieder einen solchen in

schwacher Ausbildung. Der zweigliedrige Innenast ist tief inseriert

und erreicht den Außenast fast an Länge. Das 1. Glied, das ungefähr
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bis zur Mitte des 2. Außenastsegments reicht, trägt keine Bewehrung.

Das 2. Glied, das bedeutend schmäler und kleiner als das 1. Segment

ist. zeigt am apicalen Ende an der Außenseite einen langen Dorn, an

der Innenseite eine sehr lange, geknickte Borste (Fig. 5).

2. Fußpaar: Der Außenast ist dreigliedrig. Das erste, sehr lange

Glied trägt einen gleichlangen Außenranddorn. Außerdem findet sich

am Außenrand in ein und zwei Drittel seiner Länge auf höckerartigen

Vorsprüngen je ein kleiner Dorn. Dorne, aber kleiner, treten auch am
apicalen Ende aller 3 Außenastglieder auf. Der konkave Innenrand

endigt in einen kurzen Dorn. Das 2. und 3. Glied sind annähernd

gleich lang. Am 2. Segment fehlt wiederum der

Außenranddorn, das 3. Glied dagegen besitzt

einen solchen, der doppelt so lang wie das Glied

selbst ist. Der Innenrand des Endgliedes ist in

einen kurzen, dornartigen Fortsatz ausgezogen.

Fig. 6.

Fig. 4. Fig. 5.

Fig. 4. P. brevipps. 2. Antenne. 520 X-
Fig. 5. P. hrevipes. 1. Fuß. 520 X-
Fig. 6. P. hrevipes. 2. Fuß. 520 X-

Am apicalen Ende sind zwei verschieden lange, gerade Borsten in-

seriert. Der eingliedrige, walzenförmige Innenast, der bis zur Mitte
des 1. Außengliedes reicht, trägt an seinem apicalen Ende neben drei

kleinen Dörnchen eine kurze, haarförmige Borste, die schief nach innen

gerichtet ist (Fig. 6).

3. Fußpaar: Der Außenast ist zweighedrig. Das 1. Glied ist

genau so gebaut wie das entsprechende am 2. Fußpaar, hier ist aber

die Einbuchtung des Innenrandes nicht so scharf ausgeprägt. Das
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ziemlich langgestreckte Endsegment läuft am Innenrand in einen dorn-

artigen Fortsatz aus. Am apicalen Ende treten zwei gerade Borsten

auf, von denen die innere doppelt so lang wie die äußere ist. Der Außen-

randdorn ist nicht vorhanden, wahrscheinlich ist an seine Stelle die

innere Apicalborste getreten. Der Innenast ist abnorm gebaut. Man
kann ihn nicht einmal mehr als eingliedrig bezeichnen. Er wird darge-

stellt durch einen stark chitinisierten Dorn, der an der Basis kolbig an-

geschwollen ist (die letzte Andeutung eines Gliedes?), und dessen zweite

Hälfte Fiederhaare zeigt. Dieser Dorn reicht bis ungefähr dreiviertel

der Länge des 1. Außenastgliedes (Fig. 7).

4. Fußpaar: Der Außen-

ast ist aus drei, ziemlich

gleichlangen Gliedern zu-

sammengesetzt. Das erste

Segment ist wie das ent-

sprechende des 2. und 3. Fuß-

Fig. 9.

Fiff. 7. FjV. 8.

Fig. 7. P. hrevipes. 3. Fuß. 520 X-
Fig. 8. P. hrevipes. 4. Fuß. 520 X-
Fig. 9. P. hrevipes. 5. Fuß. 700 X-

paares gebaut, hier fehlt aber der dornartige Fortsatz des Innenrandes.

Das 2. Segment trägt distal an der Außenseite eine Gruppe gröberer

Dörnchen. Das 3. Glied zeigt dieselben Verhältnisse wie das Endglied

des 3. Fußpaares. Der Innenast ist hier noch viel merkwürdiger aus-

gebildet. Er wird repräsentiert durch einen nach innen gekrümmten

Dorn, der an zwei Stellen angeschwollen erscheint (letzte Andeutung

von Zweigliedrigkeit?) und nicht ganz bis zur Hälfte des Außenastend-

gliedes reicht. Im letzten Drittel zeigt sich hier wieder eine dichte Be-

fiederung (Fig. 8).

5. Fuß paar: Es ist stark zurückgebildet. Basal- und Endglied

sind nicht voneinander getrennt. Dieser Fuß wird gebildet durch einen

sehr breiten, stark chitinisierten Dorn an der Innenseite und 3 Borsten
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nach außen zu. Den Dorn kann man als den Rest des Basalgliedes

auffassen, die beiden Borsten zunächst des Dornes als die Überbleibsel

des Endgliedes, und die 3. Borste als die Basalborste des Grundgliedes,

die an den 5. Füßen der meisten Harpacticiden auftritt (Fig. 9).

Das ausgewachsene, weibliche Tier hatte eine Länge von etwa

1,2 mm, ein Auge konnte nicht wahrgenommen werden.

Charakteristisch für die neue Gattung sind meiner Ansicht nach

folgende Verhältnisse: 1. Antenne 7gliedrig; am 4. und 7. Segment ein

Sinneskolben; nach dem 2., sehr langen Glied ein scharfer Knick.

2. Antenne mit einem höckerartigen Nebenast. Eumpf wurmförmig.

Furcalglieder schlank, weit voneinander inseriert. Außenäste des 1.,

2. und 4. Fußpaares Sgliedrig, der des 3. Fußpaares 2gliedrig. Innen-

ast des 1. Fußes 2ghedrig, des 2. Fußes Ighedrig, des 3. und des

4. Fußes ein kurzer und ein langer Dorn. Fehlen eines Außenrand-

dornes am 2. Außenastglied aller Fußpaare, am 3. Außenastglied des

4. Fußpaares. Außenast des 2. Fußpaares am längsten und kräftigsten

entwickelt. Form des stark rudimentären Füßchens.

Wie ich schon andeutete, ergeben sich zwischen dem neuen Genus

Parasteiiocaris und dem marinen Genus Stenocaris G. O. Sars interes-

sante Beziehungen.

Diese marine Gattung ist auf jeden Fall die am nächsten stehende,

nur erweist sich die Süßwassergattung als noch viel Aveiter reduziert,

namentlich in bezug auf die Innenäste der Fußpaare.

In beiden Gattungen sehen wir den wurmförmigen Körper und die

schlanken, weit voneinander inserierten Furcaläste, die nur eine gut ent-

wickelte Furcalborste tragen. Das 2. Glied der 1. Antennen ist in bei-

den Gattungen außerordentlich lang und trägt an der dem Körper zu-

gerichteten Seite drei starre Borsten. Während nun aber Stenocaris

eine 6gliedrige Antenne hat, d. h. hinter dem 4. Glied, das den Sinnes-

kolben trägt, nur noch 2 Glieder, von denen das letzte keinen Sinnes-

kolben hat, haben wir bei Parastenocaris eine Tgliedrige Antenne, d. h.

hinter dem 4. Glied mit Sinneskolben noch drei deutlich abgegrenzte

Glieder, das letzte mit einem stattlichen Sinneskolben. DerNebenast der

2. Antenne zeigt sich bei Stenocaris als besser entwickelt, man kann

einen deutlichen Nebenast wahrnehmen, der mit zwei langen Borsten

bewehrt ist. In bezug auf die Antennen gleicht also die Gattung Para-

stenocaris mehr der Gattung Cylindropsyllus Brady*.

Die Schwimmfüße sind in beiden Gattungen sehr kurz, bei Steno-

caris ist das 4. Fußpaar am längsten, bei Parastenocaris das 2. Fußpaar.

* "Wie ich jetzt aus dem Supplement zu der Sarssclieu Arbeit ersehen habe,

kommt von der Gattung Stenocaris Sars auch ein Vertreter. Stenocaris minor Scott,

vor, dessen 1. Antennen ebenfalls To-liedrig sind.
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Während nach der Sars sehen Gattungsdiagnose die Innenäste des 1.

und 4. Paares 2gliedrig, des 2. und 3. Paares Igliedrig sind, haben

wir bei Parastenocaris am 1. Fuß einen 2gliedrigen, am 2. Fuß einen

Igliedrigen Innenast. Interessant ist der Bau des Innenastes des

4. Fußes (auch des 3.) bei beiden Gattungen. Bei Stenocaris sehen wir

zwei langgestreckte Glieder mit einem am Ende gezähnelten Dorn, bei

P(7?YA5fe?ioc«r/s einen Dorn, der zwei Schwellungen besitzt, die ganz sicher

beiden Gliedern bei Stenocaris entsprechen, und dessen letzter Teil den

befiedert ist.

Aucb im Bau des 5. Fußes lassen sich Beziehungen finden. Steno-

caris besitzt zwei starke, breite Dornen nach innen zu, 7 Borsten nach

außen zu, Parastenocaris einen breiten Dorn und 3 Borsten. Hier ist

also die Reduktion am stärksten, sie spricht sich aber deutlich auch an

den andern Fußpaaren aus, die man nicht mehr, wenigstens das 3. und

4. Paar, als Schwimmfüße bezeichnen kann, sondern nur als Kriech-

oder Stelzfüße, eine Anpassung an ihre Lebensweise in feuchten Moos-

polstern. Dafür sprechen auch die geraden, starken Apicalborsten der

Außenäste.

"Wie wir gesehen haben , hat die neue Gattung Parastenocaris Be-

ziehungen zu den Gattungen Cylindropsyllits'Brsiày und Stenocaris Ssirs]

zu der letzteren sind die Beziehungen aber viel größer.

II. Mitteilungen aus Museen, Instituten usw.

Sixth List of Generic names (Birds) under Consideration in Connection

with the Official List of Zoological Names.

By Dr. C. W. Stiles.

21) At the Monaco (1913) meeting of the International Zoological

Congress, the Secretary of the Commission on Nomenclature was re-

<|uested to resubmit to special committees the proposed official Lists of

Generic Names. This is now being done, and the attention of zoologists

is invited to the fact that said lists have been published as follows :

First list, paragraphs 1— 3: Ixodoidea; Science, N. Y., Dec. 8,

1911, p. 812; Zool. Anz., Dec. 19, 1911, pp. 589—590.

Second list, paragraphs 4—8; Trematoda; Science, Jan. 26, 1912,

p. 146; Zool. Anz., Jan. 3, 1912, pp. 62—63.

Third list, paragraphs 9— 14: Cestoda, Nematoda, Gordiacea, and

Acanthocephala of man, and rejected names of Trematoda, Nematoda,

Gordiacea and Acanthocephala; Science, Mar. 29, 1912, pp. 507—508;

Zool. Anz., May 21, 1912, pp. 557—560.
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Fourth list, paragraphs 15—18: Diptera; Entomological News,

May, 1912, pp. 229—232; Science, May 10, 1912, pp. 751—752; Wie-

ner Ent. Zeitung, June 15, 1912, pp. 155—158; Zool. Anz., June 14,

1912, pp. 653—65G.

Fifth list, paragraphs 19—20: Mammals (rejected); Zool. Anz.,

Dec. 10, 1912, pp. 90—96.

22) Zoologists are cordially invited to reexamine these lists and

to send to the Secretary any objections, they may have to the action

proposed in connection with said names. Shortly, after January 1, 1914,

the Secretary hopes to lay lists 1 to 4 before the Commission for final

action, in the form of an Opinion.

23) A special committee of ornithologists, consisting of J. A. Allen

(N. Y.), E. Harter t (Tring), C. E. Hellmayr (Munich), H. C. Ober-
holser (Washington), C. W.Richmond, Secretary (Washington), R.

Ridgeway (Washington), L. Stejneger (Washington), W. Stone

(Philadelphia), has unanimously agreed upon the following list of names

of bird genera as valid and to be accepted:

Acryllium Gray, List Gen. Birds, 1840, 61. Type Numida ruUurma Hardwicke.

(Monotypy and orig. desig.)

^ehmophoriis Coues, Proc. Pliil. Acad., 1862, 229. Type Podiceps occidentaUs Law-
rence. I'Monotypy and orig. desig.)

JEgithina Vieillot, Analyse, 1816, 44. Type Sylvia leiicoptcra Vieillot = Motacilla

. tiphia Linn. (Monotypy.)

^gotheles Vigors & Horsfield, Tr. Linn. Soc. Lond., XV, i, 1827, 194. Type Capri-

midgus novae-liollandiae Latham = C. cristatus White. (Monotypy.)

^ptjornis I. Geoffroy St.-Hilaire, Ann. Sci. Nat. (Zool.), (3), XIV, 1851, 209. Type
uE*. maximns I. Geoffroy St.-Hilaire. (Monotypy.)

J.ia;Boie, Isis, 1828, 329. Type J.«a.b- s7JO?2sa Linn. (Subs, desig., Eyton, 1838; Gray,
1840.)

Alauda Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1, 1758, 165. Type Alauda arvensis Linn, (Subs.

desig., S wain s on, 1827.)

Alca Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, I, 1758, 130. Type Alca lorda Linn. (Tautonymy,

Opinion 16.

Alle Link, Nat.-Samml. Rostock, I, 1806, 17. Type Alle nigricans ljm]s. = Alca alle

Linn. (Monotypy.)

Amandara Blyth, in White, Nat. Hist. Selborne, 1836, 44. Type Amandara punctata

Blyth = Fringilla amandava Linn. (Monotypy.)

Anas Linnaeus, Syst., Nat., ed. 10, I, 1768, 122. Type Anas hoschas Linn. = A. pla-

tyrltijnclios Linn. (Subs, desig., Lesson, 1828.)

Anhima Brisson, Orn.. I, 1760, 48 Cf. V, 518). Type "Anhima'^ = Palamedea cor-

nuta Linn., 1766. (Monotypy and tautonymy.)

Anhinga Brisson, Orn., I, 1760, 60 (Cf. VI, 476). Type "Aiihinga^' = Plofus anhinga

Linn.. 1766. (Monotypy and tautonymy.)

Anser Brisson, Orn., I, 1760, 58 (Cf. VI, 261). Type ''Anscr domesticus'^ = Anas
auscr Linn. Tautonymy.)

Apaloderma Swainson, Zool. Illustr., (2), III, 1832, pi. 107. Type Trogon narina

Stephens. (Orig. desig., and monotypy.)

Aptenodytes Miller, Various Subjects Nat. Hist., Nr. 4, 1778, pi. 23. Type Apteno-

dytcs patagonica Miller. (Monotypy.)
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Äpterijx Shaw, Nat. Misc.. XXIV, 1813, pli. 1057—1058. Type Aptéryx mtstralis

Shaw. (Monotypy.)

Aquila Brisson, Orn., I, 1760, 28 (Cf. p. 419). Type ''Aquila'' = Falco chrysa'äos L.

(Tautonymy; also subs, desig., Jameson. 1838.)

Aramus Vieillot, Analyse. 1816, 58. Type Ardea scolopacea Grmelin. (Monotypy.;

Ardea Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, I, 1758, 141. Type Ardea cinerea Linn. (Subs,

desig., Gray, 1840.)

Arenaria Brisson, Orn., I, 1760, 48 (Cf. V, 132). Type '"'Arenaria^' = Tringa intrr-

pres Linn. (Tautonymy.)

Aryusiamis Gray (ex Rafinesque), Cat. Gen. and Subgen. Birds, 1855, 103. Type
Phasianus aryus Linn. (Monotypy.)

Asio Brisson, Orn., I, 1760, 28 (Cf. p. 477). Type ".4s^o" = Sfrix ottos Linn. (Tauto-

nymy.)

Astrapia Vieillot, Analyse, 1816, 36. Type Paradisea niyra Gmelin. (Monotypy.;

Astrarchia Meyer, Zeitschr. Ges. Orn., II, 1885, 378. Type A. stephaniae Meyer.

(Monotypy.)

Asturina Vieillot, Analyse, 1816, 24. Type Astin-ia cinerea Vieillot = Falco nitidus

Latham. (Monotypy.)

Aulacorhynchus Gould, Mon. Ramphast., 1834, Addenda to Introd. (Cf. also text to

pi. 0Î Pter. sidcatus.) Type Pteroylossus sulcatus Swainaon. (Orig. desig.)

Balaeniceps Gould, Proc. Zool. Soc. Lond., 1852, 1. Type B. rex Gould. (Mono-

typy.)

Balearica Brisson, Orn., I, 1760, 48 (Cf. V, 511). Type '"Balearica"' = Ardea jxiro-

nina Linn. (Monotypy.)

Batrachostomus Gould, Icônes Avium, Pt. II, 1838, pi. xvii. Type Podargus auritus

Gray or Vigors. (Monotypy.)

.Brawto Scopoli, Annus I, 1769, 67. Type Anas bermela Linn. (Subs, desig., Banni-
ster, 1870.)

Brotogeris Vigors, Zool. Journ., II, 1825, 400. Type Psitiacus pyrrhopterus hathaio..

(Monotypy.j

Bicbo Duméril, Zool. Analyt., 1806, 34. Type ''Les Ducs" = Sfrix bubo Linn. (Mono-

typy; taut., and subs, desig., Froriep, 1806: Opinion 46.)

Buceo Brisson, Orn., 1, 1760, 42 fCf. IV, 91). Type ''Bucco'' = Biicco capensis Linn.,

1766. (Tautonymy.)

Buphayus Brisson, Orn.. I, 1760, 32 (Cf. II, 436 . Type ''Bupiiayus^' = Buphaya afri-

cana Linn., 1766. (Monotypy.)

Biirhinus Illiger, Prodromus, 1811, 250. Type Charadritis maynirostris Latham =
C. yrallariiis Latham. (Monotypy.)

Cairina Fleming, Philos. Zoology, II, 1822, 260. Type Anas moschata Linn. (Mono-

typy-)

Campephaya Vieillot, Analyse, 1816, 39. Type C. niyra Vieillot = C. flam Vieillot.

(Monotypy.)

Capito Vieillot, Analyse, 1816, 27. Type Bucco niycr Müller. (Monotypy.)

Caprinudyiis Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, I, 1758, 193. Type C. europaeiis Linn.

(Tautonymy; Opinion 16.)

Carduelis Brisson, Orn., I, 1760, 36 Cf. Ill, 53). Type ''Carduelis" = Fringilla car-

duelis Linn. (Tautonymy.)

Canœwa Brisson, Orn., I, 1760. 48 (Cf. V, 516). Type '^Cariama" = Palatnedca

cristata Linn., 1766. (Monotypy.)

Casuarius Brisson, Orn., I, 1760, 46 (Cf. V, 10). Type '' Çasuarius'' = Strutliio casu-

arius Linn. (Monotypy.)

Cathartes Illiger, Prodromus, 1811, 236. Type Vidtur aura Linn. (Subs, desig.,

Vigors, 1825; Swains on, 1836.',

Cenirocercus Swainson, Fauna Bor.-Amer., II. 1831 (1832), 358, 496. Type Tetrao

iirophasianus Bonaparte. (Monotypy.)
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Cephaloptenis Geoffroy St.-Hilaire, Ann. Mus. Hist. Nat.. XIII, 1809, 238. Type
C. ornatus Geoffroy St. Hilaire. (Monotypy.

Cepphus Pallas, Spie. Zool., Fase. 5, 1769, 33. Type C. lactcolvs FaUas = Alca grijlle

Linn. ;Monotypy.)

Cereopsis Latham, Suppl. Ind. Orn., 1801, Ixvii. Type C. nome liollandiac Latham.
(Monotypy.)

Gerthia Linnaeus, Syst. Nat , ed. 10, I, 1758, 118. Type Ccrihia familiaris Linn.
(Tautonymy. Opinion 16; also subs, desig.. Jardine, 1839.)

Charadrius Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, I, 1758, 150. Type C. hiaiicula Linn. (Tau-

tonymy, Opinion 16.)

Chcnma Illiger. Prodromus, 1811. 253. Type Parrà chavaria Linn. (Monotypy.'

Chrijsolophm Gray, Illustr. Ind. Zool., II, 1833—34, pi. 41, f. 2. Type Phasianus
pictus Linn. (Monotypy.)

Chiinga Burmeister, Proc. Zool. Soc. Lond., 1860, 335. Type Dicholopinis hurmeisferi
Hartlaub. (Monotypy.)

Oicinnui-us Vieillot, Analyse, 1816, 35. Type Paradisea regia Linn. (Monotypy.)

Œeonia Brisson, Orn., 1, 1760, 48 (Cf. V, 361). Type "Oiconia alba'' = Ardea ciconia

Linn. (Tautonymy.)

Cinelus Borkhausen, Deutsche Fauna, 1, 1797, 300. Type Cindiis hydrophilus Borkh.
= Sfurnus cinelus Linn. (Monotypy and taut.)

Oircaëtus Vieillot, Analyse, 1816, 23. Type Fcdco gallicKs Gmelin. (Monotypy.)
Cla77iator Kau]), Nat. Syst., 1829. 53. Type Cimdus glandarius Linn. (Monotypy.)
Coccothraustes Br\?,son, Orn.,!, 1760, 36 (Cf. Ill, 218). Type '' Coccoihraustes''

=

Loxia coccothranstes Linn. (Tautonymy.)

Coecyxus Vieillot, Analyse, 1816, 28. Type Ciiculus amerieanus Linn. (Monotypy.)
Cochlearius Brisson, Orn., I, 1760, 48 (Cf. V, 506). TyY)e'''Coehlearius" = Cancroma

cociilcaria Linn., 1766. (Monotypy and taut.)

Coereba Vieillot, Ois. Amer. Sept., II. 1807 (1809?), 70. Type Ccrihia flaveola Linn.
(Monotypy.)

Golaptes (Swainson MS.) Vigors, Trans. Linn. Soc. Lond., XIV, iii, 1825. 457. Type
Ciiculus auratus Linn. (Monotypy.)

Colins Brisson, Orn., I, 1760, 36 (Cf. Ill, 304). Type ''Colins capitis bonae spei'- =
Loxia colins Linn., 1766. (Tautonymj-.)

Colluricincla Vigors & Horsfield. Trans. Linn. Soc. Lond., XV, 1827, 213. Type C.

cinerea Vigors & Horsfield. (Monotypy.)

Columba Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, I, 1758, 162. Type C. oenas Linn. (Subs, de-
sig.. Vigors, 1825.)

Colymbus Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, I, 1758, 135. Type C. cristatns Linn. (Subs,
desig., Baird, Brewer & Ridgway, 1884.)

Corms Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, I, 1758, 105. Type Corvus corax Linn. (Tauto-
nymy, Opinion 16.)

Cotinga Brisson, Orn., I, 1760, 32 (Cf II, 339). Type ''Cotinga'- = Ampelis cotinga
Linn., 1766. (Tautonymy.)

Goturnix Bonnaterre, Tabi. Enc. Méth., I, 1791, Ixxxvii; 1792, 216. Type C. com-
munis Bonn. = Tetrao coturnix Linn. (Tautonymy.)

Croiophaga Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1, 1758, 105. Type C a?«" Linn. (Monotypy.)
Cuculus Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, I, 1858, 110. Type C. canorns Linn. (Tauto-

nymy, Opinion 16; also subs, desig., Swainson, 1837.)

Diomedea Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, I, 1758, 132. Type D. exnlans Linn. Subs,
desig.. Gray, 1840.)

Dromas PaykuU, K. Vet. Akad. Nya Handl., XXVI, 1805, 188. Type Dramas arde-
ola Paykull. Monotypy.)

Bromiceius Vieillot, Analyse, 1816, 54. Type Casuarius novae hollandiae Latham,
(Monotypy.)

Ectopistes Swainson, Zool. Journ., III. 1827, 362. Type Columba viigratoria Linn.
(Only certain species, and subs, desig.. same vol., p. 614.)
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Egretta Forster, Synop. Cat. Brit. Birds, 1817, Ö9. Type Areica garxdta Linn. (Mo-
notypy.)

Elanus Savigny, Descr. Egypte, I, 1809, 69, 97. Type Elaniis caesius Savigny =
Falco mclanoptcrus Daudin. (Monotypy.)

Eurynorhynchus Nilsson, Orn. Suecica, II, 1821, 29. Type E. griseus Nilsson = Pla-

talca pygmaea Linn. (Monotypy.)

Eurylaimus Horsfield, Trans. Linn. Soc. Lond., XIII, i, 1821, 170. Type Eurìjlaimus

jaranicus Horsfield. (Monotypy.)

Eurypyga Illiger, Prodromus, 1811, 257. Type Areica hclias Pallas. (Monotypy.)

Fratercula Brisson, Orn., I, 1760, 52 (Cf. VI, 81). Type ''FraterciiW = Alca ardica

Linn. (Monotypy and tautonymy.)

Fringilla Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, I, 1758, 179. Type F. coelehs Linn. (Tauto-

nymy, Opinion 16.)

Fidica Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, I, 1758, 152. Type F. atra Linn. (Tautonymy,

Opinion 16.)

i^2</OTan<s Stephens, Shaw's General Zool., XIII, i, 1826, 233. Tjpe Procellaria

glacialis Linn. (Subs, desig., Palmer, 1836.)

Gallinago Koch, Syst. Baier. Zool., 1816, 312. Type Q. media of Koch = Seolopax

gallinago Linn. (Tautonymy.)

Oallinula Brisson, Orn., I, 1760, 50 (Cf. VI, 2). Type " Gallimda'^ = Fulica chloro-

pus Linn. (Tautonymy.)

Qallus Brisson, Orn., 1, 1760, 26 (Cf. p. 164). Type "'Gallus doìnesticus'^ = Phasianus
gallus Linn. (Tautonymy.)

Gampsonyx Vigors, Zool. Journ., II, 1825, 69. Type G. swainsonii Vigors. (Mono-
typy-)

Glareola Brisson, Orn., I, 1760, 48 (Cf. V, 141). Type ^'Glarcola" = Hirundo pratin-

cola Linn., 1766. (Tautonymy.)

Goiira Stephens, Shaw's General Zool., XI, i, 1819, 119. Type Columha coronata

Linn., 1766 = C. cristata Pallas, 1764. (Subs, desig.. Gray, 1840.)

Gypaëtus Storr, Alpenreise, I, 1784, 69. Type G. grandis Storr = Vidtur harbalus

Linn. (Monotypy.)

Haematopus Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, I, 1758, 152. Type H. ostralcgus Linn.

(Monotypy.)

Haliaetus Savigny, Descr. Egypte, I, 1809, 68, 85. Type H. nisiis Savigny = Falco

albicilla Linn. (Monotypy.)

Haliastur Selby, Cat. Gen. and Subgen. Types Birds, 1840, 3. Type "i^. pondeceriamis

auct." = Falco indus Bodd. (Monotypy and orig. desig.)

Heliornis Bonnaterre, Tabi. Enc. Méth., 1, 1791, Ixxxiv, 65. Type Heliornis fulicarius

Bonn. = Colymbus fidica Bodd. (Monotypy.)

Himantopus Brisson, Orn., 1, 1760, 46 (Cf. V, 33). Type "'Ilimantopus'''- = Charadrius

hiniantopîts Linn. (Tautonymy.)

Ibidorhyncha Vigors, Proc. Comm. Sci. Zool. Soc. Lond., I, 1832, 174. Type I. stru-

tliersi Vigors. (Monotypy.)

Jynx Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, I, 1758, 112. Type J. torcpiilla Linn. (Monotj-py.)

Lagopus Brisson, Orn., I, 1760, 26 (Cf. p. 181). Type ^'Lagopus''' = Tetrao lagopus

Linn. (Tautonymy.)

Lanius Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, I, 1758, 93. Type Lanius excubitor Linn. (Subs.

desig., Swainson, 1824.)

Leistes Vigors, Zool. Journ., 11, 1825, 191. Type Oriolus amcricanus Gmelin = Ein-

beriza inilitaris Linn. (Orig. desig.)

Loxia Linnaeus, Syst. Nat. ed. 10, 1, 1758, 171. Tyjie Loxia curvirostra Linn. (Tau-

tonymy, Ojiinion 16.)

L2<?i(/a Pallas, Zoogr. Rosso-Asiatica, II, 1811 (1826?), 363. Type Alca cirrìiata

Pallas. (Subs, desig., Gray , 1840.)

Mamicodia Boddaert, Table PI. Eni., 1783, 39. Type M. chalybea Bodd. = Paradisea

chalybeata Forster, 1781. (Monotypy.)
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Mcleagris Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, I, 1758, 156. Type M. galloparo Linn. (Tauto-

nymy, Opinion 16.)

Mergus Linnaeus. Syst. Xat., ed. 10, I, 1758, 129. Type Mcrgus merganser Linn.

(Subs, desig.. Gray, 1840.)

Merops Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, I, 1758, 117. Type Merops apiastcr Linn. ^Tau-

tonymy. Opinion 16; also Subs, desig., Swainson, 1820.)

Momotus Brisson, Orn., I, 1760, 44 ^Cf. IV, 465). Type '''Momolus'^ = Rampliastos

momota Linn., 1766. (Tautonymy.)

Motacilla Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, I, 1758, 184. Type M. alba Linn. (Tautonymy,

Opinion 16.)

Musophaga Isert, Schriften Gesellsch. nat. Freunde Berlin, IX, 1788, 17. Type M.
violacea Isert. ^Monotypy.)

Neophron Savigny, Descr. Egypte, I, 1809, 68, 75. Type Vnltur ^iercnopterus Linn.

(Monotypy.)

Notornis Owen, Trans. Zool. Soc. Lond., Ill, v, 1848, 366. Type Notornis mantelli

Owen. (Monotypy.)

Numenins Brisson, Orn., I, 1760, 48 (Cf. V, 311). Type ''' Nimienius" = Seolopax

arquatus Linn. (Tautonymy.)

Numida Linnaeus, Mus. Ad. Frid., 1764, 27. Type Pkasiamis mcleagris Tiinn., 1758.

(Monotypy.'i

Nucifraga Brisson, Orn., I, 1760, 30 ^Cf. II, 58). Type " Ntccifraga' ^ = Corvus caryo-

catactes Linn. (Tautonymy and Monotypy.)

Nyctea Stephens, Shaw's General Zool., XIII, ii, 1826, 62. Type Strix erminea

Shaw = S. nyctea Linn. (Tautonymy; only certain species; also mono-

typi-)

Œdicnemiis Temminck, Man. d'Orn., 1815, 321. Type Œ. crepitans Temm. =
Charadrius oedicnemus Linn. (Monotypy and tautonymy.)

Opisthocomus lUiger, Prodromus, 1811, 239. Type Pkasianus cristatus Gmelin =
P. lioaxin Müller. (Monotypy.)

Oriolus Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, I, 1766, 160. Type Oriolus galbtdaljinn. = Co-

racias oriolus Linn., 1758. (Tautonymy.)

Otis Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, I, 1758, 154. Type Otis tarda Linn. (Tautonymy,

Opinion 16, also Subs, desig.. Jardine & Selby, 1828.)

Ottis Pennant, Indian Zool., 1769, 3. Type Otus bakkamoena Pennant. (Mono-

typy-)

Pachycephala Vigors, Trans. Linn. Soc. Lond., XIV, iii, 1825, 444. Type Muscicapa

pectoralis Latham = Turdus gutturalis Latham. (Monotypy and Orig.

desig.)

Pandion Savigny, Descr. Egypte, I, 1809, 69, 95. Type Pandion fluvialis Savigny
= Falco haliaetus Linn. (Monotypy.)

Paradisaea Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, I, 1758, 110. Type P. apoda Linn. (Tauto-

nymy, Opinion 16; also Subs, desig.. Gray, 1840.)

Parotia Vieillot, Analyse, 1816, 35. Type Paradisea sefilata Porster, 1781. (Mono-

typy-)

Panis Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, I, 1758, 189. Type Parus major Linn. (Subs.

desig., Gray, 1840.)

Pavo Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1, 1758, 156. Type P. cristattis Linn. (Tautonymy,

Opinion 16.)

Pelecanus Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, I, 1758, 132. Type Pclccamis onocrotalus

Linn. (Tautonyray, Opinion 16.)

Perdix Brisson, Orn., I, 1760, 26 (Cf. p. 219). Type '^Perdix cinerea'''' = Tetrao perdix

Linn. (Tautonymy.)

Pezoporiis lUiger, Prodromus, 1811, 201. Type Psitfacus formosus Latham = P.

terrestris Shaw. (Monotypy.)

Phaëthon Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, I, 1758, 134. Type P. aethcreus Linn. (Subs.

desig., Gray, 1840.)
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Phalacrocorax Brisson. Orn., I, 1760, 60 (Cf. VI, oil). Type ''Phalacroeorax"' = Pel-

ccanua carbo Linn. (Tautonymy.)

Phalaropus Brisson, Urn,, I, 1760, 50 (Cf. VI. 12). Type "Plmlaropus'' = Tringa

fuUcaria Linn. (Tautonymy.)

Pharomaehrus de la Llave, Registro Trimestre, I, 1832, 48. Type P. mocinno de la

Llave. (Monotypy.)

PÄös/awMS Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1,1758, 158. Type P. cokhicus Linn. (Tauto-

nymy, Opinion 16.)

Plioemcopterus Linnaeus. Syst. Nat., ed. 10, I, 1758, 139. Type P. ruber Linn. (Mo-

notypy.)

Picus Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, I, 1758, 112. Type P. viridis Linn. (Subs, desig.,

Swain son, 1820.)

Piatalea Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, I, 1758, 139. Type P. lencorodia Linn. (Subs,

desig., Gray, 1840.)

Platyeereus Vigors, Zool. Journ., I, 1825. 527. Type Psittacus pennantii Latham =
P. degans Gmelin. (Orig. desig.)

Plautus Briinnich, Zool. Fund., 1771, 78. Type "Brillefuglcn'^ = Alca impennis

Linn. (Monotypy.)

Pluvialis Brisson, Orn., 1, 1760, 46 (Cf. V, 42). Type '''Phivialismirect'' = Charadrius

apricarius lAwn. (Tautonymy.)

Phiviamis Vieillot, Analyse, 1816, 55. Type Charadrius aegyptius Linn. (Mono-

typy-j

Polypledron Temminck, Cat. Syst., 1807, 149. Type Polyplectron argus Temm. =
Pavo bicalcaratus Linn. (Monotypy.)

Porphyrio Brisson, Orn., I, 1760, 48 (Cf. V, 522). Type ''PorjjJiyrio"' = Fnlica por-

phyria Linn. (Tautonymy.)

Por-ia«a Vieillot, Analyse, 1816,61. Type i?a//z^s j;or«awrt Linn. (Monotypy.)

Psittacus Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, I, 1758, 96. Type P. erithacus Linn. (Subs,

desig., Gray, 1840.)

Psophia Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, I, 1758, 154. Type P. crepitans Linn. (Mono-
typy-)

Pteroglossus lUiger, Prodromus, 1811, 202. Type Eamphastos aracari Linn. (Subs,

desig., Swain s on, 1821.)

Ptiloris Swainson, Zool. Journ., I, 1825, 479. Type P. j;ar«(/2se?/sSwainson. (Mono-

typy-)

Puffinus Brisson, Orn., I, 1760, 56 (Cf. VI, 130). Type ''Puffinus" = Procellaria

ptcffinus Briinnich, 1764. (Tautonymy.)

Querula Vieillot, Analyse, 1816, 37. Type Muscicapa cruenta Bodd. = M. pnrpuraia
Müller. (Monotypy.)

i?a?Ze<s Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, I, 1758, 153. Type P. aquaiicus Linn. (Subs,

desig., Fleming, 1821.)

Paphus Brisson, Orn., I, 1760, 46 (Cf. V, 14). Type ^'Paphiis^' = Struthio cucullatiis

Linn. (Monotypy.)

Recurvirostra Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, I, 1758, 151. Type R. avosetta Linn.

(Monotypy.)

Rhea Brisson, Orn., 1, 1760, 46 (Cf. V, 8). Type '''Rhea^^ = Struthio americanus lAnn.

(Monotypy.)

Rynehops Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, I, 1758, 138. Type R. nigra Linn, (and R.

fulva = nigra]. (Monotypy.)

Sarcoramphus Duméril, Zool. Analytique, 1806, 32. Type Vidtur papa Linn. (Cf.

Froriep, Anal. Zool., 1806, 33;. (Subs, desig.. Vigors, 1825.;

Seolopax Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, I, 1758, 145. Tyjie S. rusticola Linn. (Tauto-

nymy, Opinion 16.)

<Scop2<s Brisson, Orn., I, 1760, 48 (Cf. V, 503;. ly^o.'" Scopus" = S. umbretta Gmelin,

1789. (Monotypy.)
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SericKÌus Swainson, Zool. Journ., 1, 1825, 476. Type Melipìiaga clirysoccphala Lewin.
(Mouotypy.)

Sitta Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, I, 1758. 115. Type Sitta ewopaea Linn. (Mono-
typy.)

Somateria Leach, Annals of Philos., XIII, 1819, 61. Type Anas mollissima Linn.

(Monotypy.)

Sphenorìiynchus (Hempr. & Elirenb. MS.) Lichtenstein. Verz. Doubl.. 1823, 76. Type
Ciconia abdimii Licht. (Monotypy.)

Spindalis Jardine & Selby, 111. Urn., N. S"^^, 1837, pi. IX. Type S. hilineaUis J. & S.

= Tanagra niffriccpJtala Jameson. (Monotypy.

Stercorarius Brisson, Orn., I, 1760, 56 ;Cf. VI, 149j. Type ""Stercorarms'' = Lams
parasificiis Linn. (Tautonymy.)

Sierna Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, I, 1758, 137. Type S. Idrundo Linn. (Tauto-

nymy. Opinion 16.)

Strigops Gray, Gen. Birds, II, 1845, 426. Type S. habroptiliis Gray. (Älonotypy.)

Strix Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, I, 1758, 92. Type S. stridtda Linn. = S. almo
Linn. (Tautonymy, Opinion 16.)

Slrnthio Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, I, 1758. 155. Type S. camelus Linn. (Tauto-

nymy, Opinion 16.)

Slurnella Vieillot, Analyse, 1816, 34. Type Alauda magna Linn. (Monotypy,)

SUtrnus Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, I, 1758, 167. Type Sturniis vulgaris Linn.
(Tautonymy, Opinion 16; also Subs, desig., Stephens, 1817.)

Sula Brisson, Orn,, I, 1760, 60 (Cf. VI, 494). Type ''Stila'' = Pelecanus piscator

Linn. (Tautonymy.)

Surnia Duméril, Zool. Analytique, 1806, 34. Type Strix caparoch Müller. (Subs,

desig., Froriep, 1806, and Monotypy.)

Syrrhaptes Illiger, Prodromus, 1811, 243. Type Tetrao paradoxa Pallas. (Mono-
typy-)_

_

Tachyphonus Vieillot, Analyse, 1816, 33. Type Tanagra rufa Boddaert. (Mono-
typyO

Talrgalla Lesson, Man. d'Orn., II, 1828, 185. Type T. cuvieri Less. (Monotypy.)

Thamnophilus Vieillot, Analyse, 1816, 40. Type Lanius doliatus Linn. (Subs, desig.,

Swainson, 1824.)

Todus Brisson, Orn., I, 1760, 44 (Cf. IV, 528). Type ''Todus'' = Alccdo todiis Linn.

(Tautonymy.)

Trichoglossus (Vigors MS.) Stephens, General Zool., XIV, i, 1826, 129. Type T.

swainsoni Jardine & Selby, 1831 = haematopus Stephens [nee haenia-

todus Linn.) = Psittacus novae hollandiae Gmelin. (Subs, desig., Swain-
son, 1832.)

Triiiga Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, I, 1758, 148. Type Tringa ocropinis Linn.

(Tautonymy, Opinion 16.)

Troglodytes Vieillot, Ois. Amer. Sept., II, 1807 (1809 ?), 52. Type T. acdun Vieillot.

(Subs, desig., Baird, 1858.)

Trogon Brisson, Orn., I, 1760, 42 (Cf. IV, 164). Type ""Trogon cayancnsis cinereus^^

= r. strigilatiis Linn., 1766. (Subs, desig., Allen, 1907.J

Tardus Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, I, 1758, 168. Type T. viscivurus Linn. (Subs.

desig.. Gray, 1840.)

Upupa Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, I, 1758, 117. Type U. epops Linn. (Tautonymy^

Opinion 16.)

Uratelornis Rothschild, Novit. Zool., IT, 1895, 479. Type U. ehimaera Rothschild.

(Orig. desig., and Monotypy.)

Vanga Vieillot, Analyse, 1816, 41. Type Lanius curvirostris Linn. (Monotypy.)

Virco Vieillot, Ois. Amer. Sept., I, 1807 (1808?', 83. Type V. musicus Vieillot =
Tanagra grisea Bodd. (Subs, desig.. Gray, 1840.)

Vultur Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1, 1758, 86. Type V.gryplius Linn. (Subs, desig.,

Allen, 1907.)
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24) Zoologists are cordially invited to examine the list and to sub-

mit to the Secretary of the Commission, before Jan. 1, 1914, any ob-

jection they have to the incorporation of any of the foregoing names in

the official (accepted) list. Unless circumstances indicate that delay is

advisable, the Secretary will call for the vote of the Commission early

in 1914.

25) The permanent address of the Secretary is Hygienic Laboratory

25th & E. Sts., N. W., Washington, D. C. His temporary address for

1913 and 1914 is U. S. Marine Hospital, Wilmington, N. C. A letter

directed at any time to either address will reach him.

III. Persoiial-Notizeii.

J. S. Kiugsley of Tufts College goes to the University of Illinois

at Urbana, 111. as Professor of Zoology in charge of Vertebrates.

Druck von Breitkopf & HHrtel in Leipzig.
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I. Wissenschaftliche Mitteilungen.

1. Necrobia ruficollis in St. Petersburg.

Von Prof. N. Cholodkovsky, St. Petersburg.

(Mit 1 Figur.)

eingeg. 2. Juni 1913.

Im Oktober 1912 erschien im Anatomischen Institut der St. Peters-

burger K. Militär-Medizinischen Akademie auf Knochenpräparaten

eine Unzahl von kleinen Insekten, die von den Bedienten und Präpara-

toren für Bettwanzen gehalten wurden. Als der Vorstand des Anato-

mischen Institutes, Herr Prof. Dr. Schawlowsky, mir die fraglichen

Insekten vorzeigte, habe ich sogleich die berühmte Necrobia ruficollis

Latr. erkannt, die dem hochverdienten Entomologen Latreille das

Leben gerettet hat^. Meine Diagnose ist von unserm Kenner der

Coleopteren, Herrn G. Jacobson, bestätigt worden. Ich ergreife

nun die Gelegenheit, hier einige anatomische Data über Necrobia rufi-

collis mitzuteilen.

Das centrale Nervensystem besteht aus einem Oberschlund-, einem

Unterschlund-, drei thoräcalen und vier abdominalen Ganglien
; das vierte

1 Vgl. Girard, Traité élémentaire d'Entomologie, T.I, 1873, p. 545—547.

Zoolog. Anzeiger. Bd. XLII. 34
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(hinterste) G-anglion ist sehr lang, und sein vorderes Drittel ist durch eine

tiefe Einschnürung abgesetzt. Der Nahrungskanal besteht aus einem

kurzenOesophagus, einem schwachen, im Vorderteil des Thorax liegenden

Muskelmagen, einem langen cylindrischen Chylusmagen (Mesenteron),

einem kurzen Dünndarm und einem sehr langen Dickdarm (Rectum),

der von gelblichweißen Kotmassen überfüllt ist. Der Chylusmagen

weist einen merkwürdigen histologischen Bau auf: sein Epithel ist

nämlich sehr niedrig und bildet gleichsam ein Netz von unregelmäßig

polygonalen Maschen, in denen zahlreiche kleinzellige Crypten liegen;

die Häufchen dieser Zellen fallen auf den konservierten Objekten leicht

in die Höhle des Magens hinaus. Der hintere Teil des Dickdarmes (das

m.

Ein Schnitt durch die Analdrüse \on Necrobia rußcollis: m, Kerne der äußeren
Membran der Drüse; a, die äußere, i, die innere Epithelschicht; d, Ausführgänge

der Steinschen Drüsen und ihre Kerne; g, der Ausführgang der Analdrüse.

eigentliche Rectum) ist samt den Geschlechtswegen in eine cylindrische

Chitinröhre eingeschlossen, wie es auch bei vielen andern Coleopteren

beobachtet wird. Die 6 Malpighischen Gefäße befestigen sich mit ihren

distalen Enden an den Anfangsteil des Dickdarmes. Die Speicheldrüsen

fehlen.

Der männliche Geschlechtsapparat besteht aus 2 Hoden, deren

jeder von etwa 14 Samenröhren gebildet wird, weiter aus 2 Samen-

leitern, sechs langen tubulösen Anhangsdrüsen, einem kurzen Ductus

ejaculatorius und einem Penis. Im blinden Ende der Samenröhren be-

findet sich eine helle Plasmamasse, die wahrscheinlich einem Rest

einer apicalen (Versonschen) Zelle entspricht. Die G Anhangsdrüsen
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setzen sich nach ihrer scheinbaren Einmündung in den Ductus ejacula-

torius noch eine Strecke unter den Hüllen desselben fort. Der weibliche

Geschlechtsapparat besteht aus zwei von je etwa 14 holoistischen Ei-

röhren gebildeten Ovarien, zwei kurzen Oviducten, einer Bursa copula-

trix, einem Receptaculum seminis und einer Vagina. Beiderseits der das

Rectum und die Geschlechtswege umfassenden Chitinröhre liegen im

Hinterende des Abdomens zwei rundliche Analdrüsen, die einen merk-

würdigen Bau aufweisen. Sie sind nämlich von 2 Epithelschichten ge-

bildet (s. Fig.); die Zellen der äußeren Schicht sind klein, mit hellem

Protoplasma und einem kleinen Kern versehen und setzen sich in einen

langen chitinösen Ausführgang fort, der von einer membranartigen Aus-

führzelle (von welcher eigentlich nur der winzig kleine Kern deutlich

zu sehen ist) umgeben wird (St ein sehe Drüsen) und zwischen den

großen Zellen der inneren Epithelschicht hindurchläuft; die letzt-

genannten Zellen sind saftig und zeichnen sich durch färbbares Plasma

und große blasenförmige Kerne aus. Der Innenraum der Drüse ist von

einer Chitincuticula ausgekleidet, die von den ausmündenden Ausführ-

gängen der obengenannten kleinen Drüsenzellen siebartig duichlöchert

wird. Die beiden dünnen Ausführgänge der Analdrüsen öffnen sich

beiderseits des Anus.

In der übrigen Organisation von Nccrobia habe ich nichts Merk-

würdiges gefunden.

St. Petersburg, den 26. Mai 1913.

2. Spermatophorenartige Gebilde bei den Trichopteren.

V"on N. Cholodko vsky, St. Petersburg.

(Mit 3 Figuren.)

eingeg. 1. Juni 1913.

Spermatophorenartige Gebilde scheinen in der Insektenwelt noch

viel weiter verbreitet zu sein, als es vermutet wird. Vor etwa 6 Jahren

sind solche Gebilde von W. Petersen^ bei den Lepidopteren be-

schrieben worden, vor kurzem erschien eine interessante Arbeit von

H. Blunck2, in welcher der Bau einer Spermatophore von Dijtiscus

marginalis geschildert wird, und neulich habe ich ähnliche Bildungen

auch bei Trichopteren gefunden, worüber ich hier in aller Kürze be-

richten will.

Der weibliche Geschlechtsapparat der Trichopteren, über dessen

1 W. Petersen, Über die Spermatophoren der Schmetterlinge. Zeitschr.

für wiss. Zoologie, Bd. 88, 1907.

2 H. Blunck, Das Geschlechtsleben des Dytiscus margùialis. I. Teil. Die
Begattung. Zeitschr. f. wiss. ZooL, Bd. 102, 1912.

34*
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Bau wir die besten Angaben bei v. Siebolcl ' und H. Stitz^ finden, be-

steht aus folgenden Teilen (vgl. Fig. 1):

Die beiden Eierstöcke werden aus zahlreichen metamer geordneten

meroistisclien Eiröhren zusammengesetzt, die in 2 Oviducte einmünden.

Die letzteren vereinigen sich zu einem unpaaren Oviduct, der weiter

Fig. 1. Schema des weiblichen Grenitalapparates der Trichopteren: ov, Ovarien;
ov.p, die paarigen Oviducte ; ov.u, der impaare Oviduct

;
glqir, die birnförmige Drüse

(Glandula pyriformis)
; r.s, Receptaculum seminis (»Bursa copulatrix«)

;
gLd, accesso-

rische Drüsen; l.m, Kittdrüse; vg, Vagina.

hinten in die kurze und breite Vagina endet. Der unpaare Oviduct

hat ein kleines, gestieltes, birnförmiges Anhängsel, das morphologisch

wohl dem Receptaculum semi-

nis andrer Insekten entspricht,

in dessen Höhle ich aber nie

Spermatozoen gefunden habe

und dasselbe also einfach als

die birnförmige Drüse (Glan-

dula pyriformis) bezeichnen will.

Neben dem unpaaren Oviduct

^^^^^Ssl

Fig. 3.

Fig. 2. Spermatophorenartiges Gebilde aus dem Receptaculum seminis (Bursa copu-
latrix) von Gocra pilosd.

Fig. 3. Schnitt durch den hinteren Teil des Receptaculum seminis (Bursa copulatrix)
von Molanna angustata. bc, die Wandung des Receptaculum: d, der Ausführgang;

sp, das spermatophorenartige Gebilde; sx, Spermatozoen.

3 C. Th. v. Siebold, Lehrbuch der vergleichenden Anatomie der wirbel-
losen Tiere. Berlin 1S4H.

4 H. S t i t z
,
Zur Kenntnis des Genitalapparates der Trichopteren. Zoologische

Jahrbücher Abt. Anat. Bd. 20, 1904.



533

mündet in die Vagina ein geräumiges Organ ein, das morphologisch

wohl der Begattungstasche (Bursa copulatrix) der Lepidopteren,

physiologisch aber einem Receptaculum seminis entspricht, und bei

befruchteten Weibchen Spermatozoen enthiilt. Dieses Organ ist mit

einer (bisweilen paarigen) Anhangsdrüse versehen, und sein meist

spiralig gewundener Ausführgang trägt ebenfalls eine tubulöse An-

hangsdrüse (Flagellum von Stitz). Endlich mündet in die Vagina noch

der Ausführgang einer mächtig entwickelten sechsteiligen Kittdrüse

ein, die inwendig starke Epithelfalten aufweist und die Laichgallerte

ausscheidet.

In der »Bursa copulatrix« (dem eigentlichen Eeceptaculum semi-

nis) habe ich nun bei Goera püosa und Molanna angustata einen festen,

Spermatozoen enthaltenden Körper gefunden (Fig. 2 und 3), der wohl

ohne Zweifel ein spermatophorenartiges Gebilde darstellt. Da auch

außerhalb dieses Körpers in der Höhle der »Bursa« Spermatozoen sich

finden, da ferner der genannte Körper mit seinem fein auslaufenden

Halse in den »Ductus seminalis« eingesteckt wird, so halte ich es für

wahrscheinlich, daß wir es hier nicht mit einer wahren Spermatophore,

wohl aber mit einer Spermatodose zu tun haben, die den in der

Samentasche der Locustiden vorkommenden Gebilden entspricht (vgl

diese Zeitschrift, Bd. 41, S. 615).

St. Petersburg, den 26. Mai 1913.

3. Dipterologische Studien. V.

Zur Kenntnis der Familie Xylophagidae.

Von Dr. Günther Enderlein, Stettin.

(Mit 19 Figuren.)
.

eingeg. 14. Juni 1913.

Die Stratiomyiiden , Coenomyiiden, Pantophthalmiden und Xylo-

phagiden sind so außerordentlich nahe verwandt, daß man Bedenken

haben kann, sie überhaupt als getrennte Familien aufzufassen. Vor
allem bietet der Versuch, morphologische Momente zu ihrer Unter-

scheidung und Abteilung zu finden, Schwierigkeiten. Unter diesen

gliedert sich die Familie Xylophagidae als die altertümlichste Formen-

gruppe ab, da sie in der Augenbildung der Männchen nicht abgeleitet

ist; die Augen der cS sind weit getrennt, wie die der Weibchen. Diese

Eigentümlichkeit läßt diese Gruppe sogleich als die phyletische Basis

erkennen. (Bei einigen Sarginen und Verwandten sind zuweilen die

Augen der rf etwas getrennt, und diese haben auch im Geäder gewisse

Beziehungen, besonders durch die Stellung von ^'2 + 3; dagegen sind sie

aber im Fühlerbau viel stärker abgeleitet; ebenso ist es bei Platyna).
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Eine schärfere Abgliederung ist leider aber nicht möglich, da das

Geäder, die Fühlerform usw. sich auch in den andern Gruppen teil-

weise wiederholt. Wenn auch die Subfam. Solvinae auch durch das

Geäder von allen übrigen isoliert ist, so bleibt doch für die andern

Gruppen der Xylophagidae das Gefühl der Unsicherheit im Erkennen

der Zugehörigkeit bei dem weiblichen Geschlecht. Trotzdem ist aber

der j)hyletisch durchaus begründete Gruppenbegriff feststehend, nur ist

es unsicher, ob man ihm Familien- oder Subfamilienwert beilegen soll.

Ich habe mich auch hier dazu entschieden, dieser Gruppe, wie es Ge-

brauch geworden ist, Familiencharakter beizulegen; allerdings mußten

zu einer scharfen Gliederung eine Reihe von Formen mit eingeordnet

werden, die bisher bei der Subfamilie Beridinae (ich stelle die Beri-

dinen zu den Coenom} iiden, nicht zu den Stratiomyiiden) untergebracht

worden sind und für die ich hier die Subfamilie Actininae begründet

habe (die auch durch die Mundteile — Sgliedriger Maxillarpalpus —
ursprünglicher sind, als die echten Ber id inen).

Die Ac tin in en erscheinen durch das bedornte Scutellum, die

Solvinen durch das Geäder abgeleitet, so daß die Xylophaginen mit

der einzigen Gattung Xylophagus die altertümlichsten sind. Vergleicht

man diese mit der Gattung Rhyphus Latr.^ so erscheint bei Xylopliagus

nicht nur das außerordentlich ähnliche Geäder, sondern auch der

übrige Körperbau meines Erachtens weniger ursprünglich, so daß auch

im Vergleich zu X.ylophagus die Rhyphiden die altertümlichsten leben-

den Dipteren sind, wie ich das früher ^ schon äußerte.

Weitere Beziehungen werde ich gelegentlich einer späteren Publi-

kation erörtern.

Die Familiendiagnose der Xylophagiden ist: Fühler gestreckt,

lOgliedrig, gleichartig, oder etwa 38gliedrig und gekämmt (bei Bhachi-

cerus) oder 6

—

-Tgliedrig und gleichartig (bei Bolhomyia)\ letztes Glied

nie borstenförmig. ro + 3 proximal der Radiomedianquerader ent-

springend, nur bei Neoexaereta distal davon. Augen im männlichen

Geschlecht stets weit getrennt, wie es beim Ç der Fall ist.

Bestimmungstabelle der Gattungen der Xylophagiden.

1) Scutellum ohne Dornen 2.

Scutellum mit 4—10 Dornen . . (Subfam. Actininae m.) . 8.

2) 3. Medianzelle offen und m^ parallel oder nahezu parallel zu cu^.

Fühler lOgliedrig, normal, 3. Glied nicht verdickt, 1. Glied

länger als das zweite, r.^ + 3 sehr nahe an i\ endend, [cu^ und an

1 Enderlein, G., Die phyletischen Beziehungen der Sciariden zu den Myce-
topliiliden und Cecidorayiiden und ihre systematische Gliederung. Arch. f. Naturg.

1911. 1. 3. Suppl. S. 116—201. 2 Tafeln (vgl. S. 122—123).
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treffen sich am Rande oder sind kurz getrennt). Subfara. Xylo-

phaginae m.) Xylophagus Meig. 1803

[Typus X cinctus (Deg. 1776), Europa].

3. Medianzelle geschlossen, m^ stark mit cii^ konvergierend, so daß

diese Ader mehr oder weniger vor dem Ende getroffen wird. Zu-

weilen ist w?3 am Ende verkürzt, hat aber dann die gleiche Rich-

tung: die 3. Medianzelle ist dann gleichfalls offen. ci<2 und an ver-

einigen sich eine mehr oder weniger lange Strecke vor dem Hinter-

rande (Subfam. Solvinae m.) 3.

3) y-i + z lûit ri in einem Punkte endend. Fühler vielgliedrig (etwa 38 gl.)

und gekämmt (drittes bis vorletztes Glied unten mit je einem

Kamrafortsatz). m^ vollständig, W3 und cu^ nahe der Basis durch

Querader verbunden Hhachicerus "Walk. 1854

[Typus: F. fulvicoUis "Walk. 1854, Nordamerika].

V2-1-3 von i\ am Rande weit entfernt, weiter als sc von t\. Fühler

höchstens lOgliedrig, ungekämmt. Radialramus kurz vor der Gabe-

lung verdickt und meist mit Aderstummel nach i\ zu; Basis vom

Radialramus häufig stark gekrümmt 4.

4) ^^^3 und c?<i nahe der Basis durch Querader verbunden ... 5.

W3 und CMj nahe der Basis eine Strecke weit verschmolzen (Medio-

cubitalquerader fehlt). Fühler lOgliedrig, normal. W3 nicht ver-

kürzt. (Hinterschenkel etwas verdickt, verbreitert und längs des

unteren Randes fein gezähnelt Prista nov. gen.

[Typus: P. vittata (Dol. 1858), Sumatra, Amboina].

5) 3. Fühlerglied besonders verdickt und groß; 4.— 10. Glied stark

verkürzt (quer) oder Fühler nur 6

—

7gliedrig 7.

3. Fühlerglied wohl länger als die übrigen, aber niemals groß und dick
;

4.— 6. Glied nicht quer, ni^ nicht verkürzt. Fühler lOgliedrig 6.

6j Hinterschenkel nicht verdickt und ohne Zähnelung

Xylotnf/ia Rond. 1861

[Typus: X. maculata Meig. 1804, Europa].

Hinterschenkel etwas verbreitert und verdickt und längs des unteren

Randes mit feiner körniger Zähnelung . . Solva Walk. 1860

[Typus: S. inamoena Walk. 1860, Celebes].

7) w?3 mehr oder weniger stark verkürzt. Fühler lOgliedrig. (Hinter-

schenkel etwas verbreitert, verdickt und längs des unteren Randes

mit feiner körniger Zähnelung) .... Stibìiloìiia nov. gen.

[Typus: S. truncativena nov. spec, Costa Rica].

Wg vollständig. Fühler 6

—

7gliedrig . Bolbotuf/ia Loew 1850

[Typus: B. nana Loew 1862, Nordamerika].

8) ^2 + 3 distal der Radiomedianquerader aus rr entspringend. — Me-
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dia 3 ästig {m^ zuweilen verkürzt?). Scutellum mit 4 Dornen. Augen
nackt J^eoexaereta Ost.-Sack. 1878

[Typus: N. spinigera (Wied. 183U , Australien, Neuseeland,

Insel Hawai].

^2 + 3 proximal der Eadiomedianquerader aus rr entspringend . 9.

9) Augen mit dichter und langer Behaarung. Scutellum mit 4 bis

6 Dornen. Media 3 ästig, W3 verkürzt 10.

Augen ohne Pubescenz oder fast ohne Pubescenz .... 11.

10) 1. Fühlerglied stark verlängert . Archistratiomys nov. gen.

[Typus: A. lucüfera (Phil. 1865), Chile].

1. Fühlerglied kurz Actina Meig. 1804

[Typus: A. nitens (Latr. 1804), Europa].

11) Media 3 ästig. ???3 verkürzt. Scutellum mit 4—6 Dornen

Chorisops Rond. 1863

[Typus: C. tibialis (Meig. 1820), Europa].

Media 2 ästig. Scutellum mit 10 Dornen . IBevidoiys nov. gen.

[Typus: B. trichonota (Phil. 1865), Chile].

Subfam. Xylophagiuae m.

Scutellum ohne Dornen. 3. Medianzelle offen und m^ parallel oder

nahezu parallel zu cu^. Fühler lOgliedrig, normal, 3. Glied nicht ver-

dickt, 1. Glied länger als das zweite, r^ sehr nahe an i\ endend [cu-i

und an treffen sich am Rande oder sind kurz getrennt). Augen im

männlichen Geschlecht weit getrennt, wie beim 2

.

(cwi durch kurze Querader mit der Discoidalzelle verbunden.)

Hierher gehört nur die Gattung Xylophagus Meig. 1803.

Xyl02)hagus Meig. 1803.

Typus: X cinctus (Deg. 1776), Europa. (Fig. 1.)

Erinna, Meigen, Nouvelle Classification. 1800. p. 21. Nr. 26 (verjährt!).

Xylophagus, Meigen, in Illigers Magazin f. Ins. II. 1803. p.- 266. Nr. 37.

Pachystomus, Latreille, Gen. Crust, et Ins. IV. 1809. p. 286. DCLXVIII.

3. Medianzelle offen und m^ parallel oder nahezu parallel zu cu^.

Fühler lOgliedrig, normal, (3. Glied nicht verdickt), Geißelglieder sehr

CU1

cuz

Fig. 1. Xylophagus cinctus (Deg.) Q. Flügel. Vergr. 6 : 1.
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kurz, 1. Fühlerglied länger als das zweite, r.,+3 sehr nahe an r, endend.

C112 und an treffen sich nahe am Rande oder sind kurz getrennt.

In diese Gattung gehören aus Europa: X. cinctus (Deg. 1776), A'.

ater Meig. 1804; aus Nordamerika: X. abdominalis Loew 1869, X
decorus ^Yillist. 1885, A'. fasciatus Walk. 1848, X. gracilis Willist.

1885, A^ longicornis Loew 1869, A. Ingens Loew 1863, A. nitidus

Adams 1904, X. persequus Walk. 1850, A. reflectens Walk. 1848, A.

rufipes Loew 1869, A. triangidaris Say 1823; aus Brasilien: ?A. vc-

tustiis Walk. 1854; aus Chile: A. carhonarius Phil. 1865; aus Austra-

lien: A. basipunctatus Walk. 1857.

Subfam. Solviuae m.

Scutellum ohne Dornen. 3. Medianzelle geschlossen. W3 stark

mit cui konvergierend, so daß diese Ader mehr oder weniger vor dem

Ende getroffen wird. Zuweilen ist W3 am Ende verkürzt, hat aber dann

die gleiche Richtung; die 3. Medianzelle ist dann gleichfalls offen. CU2

und m vereinigen sich eine mehr oder weniger lange Strecke vor dem

Hinterrande. Augen im männlichen Geschlecht wie im weiblichen weit

getrennt, citi durch kurze Querader mit der Discoidalzelle verbunden

oder eine Strecke mit ihr verschmolzen [Prista).

Zu den Solvinen gehören: Rhachicerus Walk. 1854, Xylomyia

Rond. 1861, Solva AValk. 1860, Subulonia nov. gen., Frista nov. gen.

und Bolbomyia Loew 1850.

Rhachicerus Walk. 1854 (Fig. 2 u. 3).

Typus: R. fidvicollis Walk. 1854. Nordamerika.

Rhachicerus, Walker, List. Dipt. Brit. Mus. V. Suppl. I. 1854. p. 103.

Äniidoxion, Snellen van Vollenhoven, Versi, en Meded. d. Kongl. Akad. van Vetensch.

Afd. Naturk. VI. 1863. p. 1.

? Bhyphomorpha Walker, Proc. Linn. Soc. London. V. 1861. p. 275.

Fühler (Fig. 2) etwa 38— 39gliedrig, jedes der Geißelglieder (mit

Ausnahme des letzten) unten mit Kammfortsatz. 3. Medianzelle ge-

Fig. 2. Rhachicerus nit/rmus Wand. Q. (Sumatra.) Fühler. Vergr. 20:1.

schlössen. i\ und ^2 + 3 enden in einem Punkte. CU2 und an vor dem

Ende vereinigt.

In die Gattung Rhachicerus gehören: R. bcUus Ost.-Sack. 1886

(Centralamerika), R. bilinea Walk. 1861 (Batjan), R. fidvicollis Walk.

1854 (Nordamerika), R. fidvicornis (Vollenh. 1863) (Java), R. hotieslus
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Ost.-Sack. 1877 (Nordamerika), R. nigriniis Wandoll. 1897 (Sumatra),

R. nigripalpus Loew 1874 (Mexiko), R. nitidus Johns. 1903 (Nord-

amerika), R. obscuripeimis Ijoew 1863 (Nordamerika), R. tristis Jjoev^

1869 (Spanien), R. varipes Loew 1863 (Cuba), R. xonatus Ost.-Sack.

(Sumatra) und die folgende Art.

Uliachicerus pataffiatus nov. spec. (Fig. 3).

Q.. Kopf glänzend schwarz, Hinterkopf mit gelblichen Haaren,

dicht hinter den Fühlern eine aus dichter kurzer anliegender Pubescenz

gebildete messinggelbe Querbinde. Palpus groß, ockergelb. Stirn wenig

länger als vorn breit, nach hinten zu ein wenig verschmälert.

Fühler etwas länger als der Vorderschenkel, 39gliedrig: 1. Glied

schwarz, schmal, etwas länger als breit, 2. Glied sehr kurz und ziemlich

breit, hell rostgelb, 3. Glied breit und etwa dreimal so breit wae lang.

Fig. 3. Fk. pafagiatus 'Enäerl. Q. (Formosa.) Flügel. Vergr. 8:1.

unten etwas in eine Spitze ausgezogen, ockergelb, distaler oberer Rand

schwarzbraun; die übrigen Glieder, mit Ausnahme des Endgliedes, jedes

unten mit einem stabartigen Fortsatz, der etwas länger ist als die Breite

des Gliedes und am Ende etwas nach dem Ende zu gebogen ist; diese

Fortsätze und die Breite der Glieder nehmen nach der Spitze zu all-

mählich ab; die sechs letzten Glieder und die Seitenfortsätze sind hell

ockergelb, das übrige schwarzbraun.

Thorax rostgelb, vorderer Teil der Mesopleure und das Mesoster-

num schwarz; Rückenschild mit zwei schmalen schwarzen Längslinien,

die etwa 1 mm voneinander getrennt und sowohl vorn wie hinten abge-

kürzt sind. Schulterbeulen und Scutellum ockergelb. Hinterrücken

schwarz. Abdomen ockergelb mit goldgelber Behaarung, die Basal-

drittel der 5 Tergite und auch der Sternite schwarzbräunlich. Die

3 Segmente des langen Legerohres bräunlich, an den Seiten und unten

ockergelb. Die 2gliedrigen Cerci sehr schlank, hell ockergelb. Coxen

lang, besonders die Vordercoxen; hell ockergelb, die Hintercoxen

schwarz. Beine hell ockergelb. Trochanter der Mittel- und Hinterbeine
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schwarz, Basalliälfte des Hinterschenkels gebräunt, Färbung in der

Mitte verwaschen; Hinterschiene dunkelbraun, Enddrittel ockergelb,

Basaldrittel des Metatarsus der Hinterbeine rostbräunlich. Halteren

hell ockergelb.

Flügel ockergelb. Costal- und Subcostalzelle braunschwarz ; in der

Mitte eine ebenso gefärbte Querbinde, die hinten an cu^ endet; Rand
des Spitzendrittels graubraun gesäumt, ebenso alle Adern, aber mehr
oder wenig breit gesäumt.

Körperlänge (bis zum Hinterrand des 5. Segments) 9'/2 mm.
Körperlänge mit Legerohr 12 mm.
Flügellänge 11 mm.
Thoracallänge 33/4 mm.
Thoracalbreite 2^/2 mm.

Formosa. Hoozan. Mai 1911. IQ gesammelt von H. Sauter.

Type im Deutschen Entomologischen Museum in Dahlem.

Xylonii/ia Rond. 1861.

Als Tyi)us lege ich fest:

Typus: X. maculata (Meig. 1804), Europa.

Sifhida Megerle, in M ei gen: System. Beschr. II. 1820. S. 15. Anmerkung (Typus:

S. marginata Meig., Europa), nee: Subula Schum. 1811 Molluscen).

Xylmnyia Rondani, Dipterol. Ital. Prodr. IV. 1861. p. 11. [Xyloììiya].

Macroceromys Bigot, Ann. Soc. Entomol. France, sér. 5. VII. 1877. Bull. p. LXXIII.
(Typus: M. fulrivcnfris Big. 1879, Mexiko).

Subulaomyia Williston. Manual of N. Amer. Dipt. 1896. p. 43 u. IV.

m^ und cu^ am Ende eine ziemlich lange Strecke verschmolzen.

CU2 und an vor dem Ende verschmolzen. i\ und /v + 3 am Ende nicht

genähert, m^ und cu^ nahe der Basis durch Querader verbunden.

Fühler 10 gliedrig, Geißelglieder lang; 3. Glied meist etwas länger, aber

nicht verdickt.

Hinterschenkel nicht verbreitert, sehr wenig verdickt, unterer Rand
ohne Spuren von feiner Zähnelung.

In diese Gattung gehören folgende Species. Aus Europa: X.
maculata (Meig. 1804), X marginata (Meig. 1820), X. varia (Meig.

1820); aus ?Persien und Kaukasus: X. trinotata (Big. 1880); aus

Afrika: X. caffra (Big. 1879) (Sierra Leone), X nigritibialis (Macq.

1838) (Kanarische Inseln), X rufiventris (Big. 1879) (Natal), -X. vari-

color (Big. 1891) (Kanarischeinsein); aus Nordamerika : X americana

(Wied. 1821), X. aterrima (Johns. 1903), X fasciata (Say 1829), X.
pallipes (Loew 1863) (Nord- u. Mittelamerika), X. parens (Willist. 1885),

X. tenthredinoides (Wulp 1867); aus Mittelamerika: X. fulviventris

(Big. 1879) (Mexiko), X elongata (Ost.-Sack. 1886) (Guatemala); aus

Südamerika: X. vittata (Walk. 1837) (Brasilien).
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Bestimmungstabelle der slid- und mittelamerikanischen

Arten der Gattung Xì/lonujia.

1) Beine gelb, mit oder ohne dunkle Zeichnung. Coxen gelb oder

schwarz .2.
Beine mit den Coxen schwarz. Kopf schwarz, vorn und hinten gelb

gefleckt, unten weiß pubesziert.

Antennen schwarz. Thorax schwarz, oben mit vier gelben Striemen,

unten weiß pubesziert. Scutellum gelb. Abdomen schwarz. Hal-

tère gelb, Spitze strohgelb. Flügel dunkelbraun, an der Basis

schwarzbraun (Körperlänge 5 mm)

vittata (Walk. 1837), Brasilien.

2) Alle Coxen gelb. Scutellum gelb, an den äußersten Seiten oder

Basis braun oder schwarz. Rüssel und Palpen gelb oder bleich-

gelb 3.

1 oder 2 Coxenpaare schwarz, die übrigen gelb. Scutellum schwarz.

Vorder- und Mittelcoxen schwarz, die Hintercoxen^ gelb. Kopf
schwarz, Spitze der Palpen und des Bussels blasser. Fühler braun,

heller an der Basis. Thorax und Scutellum schwarz, der Band des

letzteren gelb. Beine rötlichgelb. Halteren bräunlich. Flügel

schwach blaßbraun, besonders in der Endhälfte, Stigma ein wenig

dunkler. (Körperlänge 9

—

10 mm)
elongata (Ost.-Sack. 1886), Guatemala.

3) Beine gelb, der Hinterschenkel an oder vor der Spitze schwarz.

Flügel hyalin 4.

Beine blaßgelb, Tarsen an der Spitze breit braun. Antennen schwarz,

Basis schmal gelb, Spitze breit weiß. 1. Abdominalsegment gelb,

die übrigen dunkelgelb, in der Mitte und am Ende verwaschen braun.

Halteren gelb, Spitze braun. Gesicht und Stirn grau. Thorax braun-

schwarz, Vorder- und Hinterecken gelb. Scutellum gelb, an der

Basis etwas bräunlich. Abdominaltergite mit je einem schwarzen

mittleren Querband. Flügel sehr bleich gelbhch. (Körperlänge

12 mm) fulviventi'is (Big. 1879), Mexiko.

4) Antennen schwarz, an der Basis etwas gelb. Äußerste Spitze der

Hinterschenkel schwarz. Abdomen schwarz mit gelbem Basalfleck

und die Hinterränder einiger Segmente gelb. Seitenlinie des Thorax

gelb. Schienen ungefleckt gelb. (Körperlänge 4— 6 mm)
pallipes (Loew 1863), Nord- und Centralamerika.

2 Osten-Sacken schreibt Biol. Centr. Amer. I. p. 22: »The front and middle
Coxae black«, und 1 Zeile weiter: »Legs, including the middle coxae, pale reddish-

yellow«. Mir scheint die zweite Angabe der Schreibfehler zu sein; es muß wohl
heißen »including the hind coxae«.
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Antennen ganz schwarz. Hinterschenkel mit schwarzem Ring dicht

vor der Spitze. Abdomen gelb, die Vorder- und Hinterrandsäimie

der fünf ersten Tergite schwarz. Rückenschild mit gelbem Schulter-

fleck, ebensolchem an den Hinterecken und eine verbindende pleu-

rale Seitenlinie gelb. Schienen gelb^ Spitzendrittel der Hinter-

schienen braun. (Körperlänge 11—11^2 ^^)
2)rista nov. spec, Mexiko.

Xyloniyia x>rista nov. spec.

rf. Körper ziemlich schlank. Kopf schwarz; über den Fühlern

mit silberner Pubescenz, dicht unter und über den Ocellen mit gelb-

licher Pubescenz, Mundteile und Palpen blaß ockergelb. Fühler

schwarz^ innen etwas hellbräunlich, Länge 2,1 mm.

Rückenschild schwarz mit anliegender kurzer goldgelber, nach ver-

schiedenen Richtungen gekämmter Pubescenz; Schulterbeulen und

Hinterecken gelb. Scutellum gelb, ein sehr schmaler Basalsaum

schwarz, Hinterrücken schwarz. Unterseite des Thorax und die Pleu-

ren gelb; Propleure vorn schwarz gesäumt, vordere Hälfte der Meso-

und Metapleure schwarz
;
Mesosternum in der Mitte und vorn schwarz.

1 , Tergit fein und dicht quer geritzt ; schwarz, vordere Seitenecken gelb.

Abdomen gelb, 2.— 5. Tergit mit schwarzem, in der Mitte verbreitertem

Hinterrandsaum, 2.— 4. Tergit mit schmalem schwarzen Vorderrand-

saum. Coxen und Beine hell ockergelb, Trochanter der Hinterbeine

braun. Hinterschenkel mit schwarzem Ring dicht vor der Spitze und

gebräunter äußerster Basis. Hinterschiene mit braunem Enddrittel.

Schwärzlich sind die 5 Vordertarsenglieder, 2.— 5. Mitteltarsenglied und

4. und 5. Hintertarsenglied. Schienenendsporne rostfarben.

Flügel hyalin, Adern hell rostfarben. Die Basis von rr nicht ge-

krümmt. ?5 etwas, kürzer als der Stiel von der Querader ab. Ver-

schmelzung der Enden von m-^ und cu^ kurz. Zelle Ca schmäler als

Zelle M. ax fast völlig reduziert. Halteren hellgelb.

Körperlänge 11

—

IVj^Tam.

Flügellänge 91/2

—

lOi/^mm.

Hinterschienenlänge 4'y4 mm.

3Iexiko. Chiapas. 20. Juli 1907, 1^; 2. November 1907, 1(^\

gesammelt von L. Con rad t.

Typen im Stettiner Zoologischen Museum.

Diese Species ist in der Erscheinung unsrer einheimischen X^. macu-

lata (Meig.) sehr ähnlich, diese hat aber schwarze Coxen, kürzere

Fühler usw.
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Solva Walk. 1860.

Typus: S. inamoena Walk. 1860, Celebes. (Vgl. Fig. 4—6.)

Solva, Walker, Proc. Linn. Soc. London. IV. 1860. p. 98.

Solva unterscheidet sich von Xylomyia durch die etwas verbrei-

terten und verdickten Hinterschenkel, die längs des ünterrandes mit

einer Reihe dichter feiner körniger Zähnelung besetzt sind, besonders

in der Endhälfte.

Diese Gattung ist auf das orientalische Faunengebiet beschränkt.

Bestimmungstabelle der Arten der Gattung Solva.

1) Scutellum gelb. (Coxen gelb) 2.

Scutellum schwarz oder wenigstens die vordere Hälfte schwarz.

(Coxen gelb oder schwarzbraun) 5.

2) Beine völlig gelb, auch die Hinterschienen 3.

Beine gelb. Hinterschienen schwarz oder nur an der Spitze schwarz.

Schenkel zuweilen an der Basis schwarz. Antennen schwarz, an

der Basis gelb 4.

3) Antennen schwarz. Abdomen gelb mit schwarzem Mittelfleck auf

jedem Segment. Stirn und Schultern gelb. Flügel hyalin. (Körper-

länge 4 mm) flavixyes (Dol. 1858), Amboina.

Antennen scherbengelb mit schwarzer Spitze. Abdomen schwarz

mit gelben Seiten, gelbgerandeten Tergiten und gelber Unterseite.

Grauschwarz mit gelben Schultern und Palpen. Flügel etwas grau.

(Körperlänge 5— 6 mm) inamoena (Walk. 1860), Celebes, Java.

4) Hinterschienen an der Spitze schwarz. Beine bleichgelb, Basis der

Schenkel schwarz, Hinterschenkel auch noch unten schwarz. An-
tennen nur an der Basis unten bleichgelb. Palpen fast weißlich.

Stirn graugelblich. Schwarz mit gelben Schultern und gelber Seiten-

linie, oben mit vier undeutlichen grauen Striemen; Basis des 1. Abdo-

minalsegments mit gelbem Mond; die übrigen Segmente hinten weiß-

gelb gerandet, Halteren gelblich. Flügel fast hyalin. (Körperlänge

10 mm) cafopodata (Big. 1879) Ternate.

Hinterschienen ganz schwarz , Mittelschienen in der Mitte schwarz.

Abdomen gelb, beim Q oben schwarz. Flügel grau. (Körperlänge

6—8 mm h i/botoides (Wsdk. 1862), Gilolo.

5) Coxen gelb 6.

Coxen schwarzbraun. Scutellum schwarz. Fühler schwarzbraun,

die drei ersten Glieder gelb und außen etwas verdunkelt. Hinterleib

schwarz, Tergite mehr oder weniger breit hinten und an den Seiten

gelb gesäumt, Hinterseite gelb oder gebräunt. Beine gelb, Hinter-

schenkel unten in der Endhälfte mit einem schwarzen Streifen,
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Hinterschienen an der Spitze schmal verdunkelt. Flügel glashell.

(Körperlänge 51/2 mm) . . . Javaua (de Meijere 1907), Java.

6) Fühler sehr lang, länger als der Thorax, schwarz, die drei letzten

Glieder rostgelb. Scutellum schwarz mit gelber hinterer Hälfte.

Beine gelb, Hinterschenkelspitze und Hinterschiene schwarz. Ab-
domen schwarz, Tergite nicht gelb gesäumt. Flügel schwach grau.'

(Körperlänge Q'^^— lVj^mm) . loiif/icornis nov. spec. Sumatra.

Fühler etwas kürzer als der Thorax, schwarz mit braungelber Basis.

Scutellum ganz schwarz. Beine gelb, Hinterschienen leicht gebräunt.

Abdomen schwarz, Tergite gelb gesäumt. Flügel schwach grau.

(Körperlänge 6Y4
— 8 mm:

iclineumoniforUlis nov. spec, Sumatra.

Solva longicornis nov. spec. (Fig. 4 und 5).

ç^Q.. Kopf schwarz, Palpen und Eüssel gelb. Stirn nach hinten

verschmälert und am Vorderrande mit gelben nach vorn gerichteten

Haaren. Backen mit gelben Haaren. Fühler (Fig. 4) sehr lang, mehr

Fig. 4. ^^^^ doppelt so lang als die Kopflänge, stark flachgedrückt;

:io 3.— 9. Glied viel länger als breit (das 10. Glied ist abge-

brochen); dunkelbraun; 8., 9. und wahrscheinlich auch 10.

Glied ockergelb, das 3. und 4. Glied unten mit einem ocker-

gelblichen Längsstreif.

Thorax schwarz mit sehr feiner gelber Pubescenz.

Scutellum schwarz mit gelber hinterer Hälfte. Abdomen
matt und schwarz, ein dreieckiger Vorderrandstreif des

Fisf. 5.

/77j*Ct/7

Fig. 4. Solva longicornis Enderl. <^. Fühler. Vergr. 20: 1.

Fig. 5, S. longicornis Enderl. f.. Flügel. Vergr. 8:1.

ersten Tergites gelb; Unterseite mehr bräunlich. 1. Tergit mit einem

etwas nach hinten konkav gebogenen Quereindruck, der mit vielen

feinen Längskielchen dicht angefüllt ist. Die übrigen Tergite mit je

zwei undeutlichen Quereindrücken, davon die vorderen des 3. und

4. Tergites etwas V-förmig. Beine gelb, Spitzenfünftel der Hinter-

schenkel und Hinterschienen schwarzbraun; die Oberseite der Hinter-
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schiene in der Basalhälfte weißlich, Basalhälfte des Hintertarsus braun,

die Spitzenhälfte und das 2., 3. und 4. Glied weißlich, 5. Ghed braun.

2.— 5. Glied des Vorder- und Mitteltarsus braun. Die dichte Zähnelung

des unteren Bandes der verdickten Hinterschenkel wie der Schenkel

gefärbt. Halteren hell rostgelb.

Flügel (Fig. 5) hyalin, Adern dunkelbraun. Der Abstand am
Kande zwischen r^ + 3 und rj ist 1 V2 so lang wie der zwischen r, und

rj + s- 7^3 vollständig.

Körperlänge r^ 8^4 mm; Q. IIY2 mm.
Abdominallänge (^f 5^/4 mm : Q 7 mm.

Größte Abdominalbreite çf 1,4 mm; Q 1,9 mm.
Flügellänge (J' 81/4 mm; $ IO1/4 mm.

Fühlerlänge çf (ohne 10. Glied): 3,2 mm.

Sumatra, Soekaranda. 1 ç^.

Liangagas. 1 Ç. Dr. H. Dohrn.

Typen im Stettiner Zoologischen Museum.

Solva ichneumoni/ormis nov. spec. (Fig. 6).

(J'Q . Kopf schwarz, Palpen blaßgelb, Bussel rostgelb, Stirn etw^as

eingedrückt, nach hinten zu ziemlich stark verschmälert, mit langen

weißen, nach vorn gerichteten an-

liegenden Haaren besetzt, die nach

hinten zu zuweilen spärlicher werden,

besonders wie es scheint beim cf.

Backen mit abstehenden gelblich

weißen Haaren. Fühler (Fig. 6] mäßig

lang, länger als die Kopflänge, wenig

breitgedrückt, dunkelbraun, die 3 bis

4 ersten Glieder bräunlichgelb; die

8 Geißelglieder sind mehr oder we-

niger länger als breit.

Thorax schwarz mit feiner gelber

Pubescenz, Schulterbeule und eine

Seitenlinie gelb. Scutellum schwarz.

Abdomen schwarz, ein Seitenstreif

längs der Tergite und die Unterseite

gelb; ebenso ein schmaler Hinter-

randsaum auf jedem Tergit und ein

flach dreieckiger Querstreif an der

,,,. ^ o , r T- j 1 Basis des 1. Tergites, Genitalsegment
rig. b. o. icnncumon/formis iiinaevi.

,-a n
(5. Fühler. Vergr. 42:1. des (f und Legerohr des Q gelb.
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Beine gelb, Hinterschienen und Mitteltarsen gebräunt; die übrigen

Tarsen nach dem Ende zu leicht gebräunt. Halteren gelb.

Flügel hyalin mit leicht bräunlichem Ton. Der Abstand zwischen

i\ und r-i + 3 ist etwas länger als der zwischen r^ + ;,
und 7*4. m^ vollstän-

dig und kurz vor der Mündung in ?«3 endend.

Körperlänge cT 6^ 4—7 mm; Q 7—8 mm.

Abdominallänge cT 33/t—4^4 mm; Q. 4— 5,2 mm.

Größte Abdominalbreite (f 1—1,2 mm; $ 1,1—1,4 mm.

Flügellänge (f 6-61/4 mm; g 53/4—

7

V2 mm.

Fühlerlänge etwa 21/4 mm.

Sumatra. Soekaranda. 50^2^. Dr. H. Dohrn.

Typen im Stettiner Zoologischen Museum.

Suhtilonia nov. gen.

Typus: S. truncativcna nov. spec, Costa Rica. (Fig. 7 u. 8.)

m^ stark verkürzt (meistens als Stummel vorhanden), nicht parallel

zu cux-, sondern stark mit diesem Ast konvergierend (^«2 ebenfalls am

Ende etwas verkürzt). ;-i
und r-i 4. 3 am Rande weit voneinander entfernt.

;/^i und cu^ nahe der Basis durch eine Querader verbunden. Fühler

lOgliedrig, 3. Glied besonders verdickt, groß und lang, 4.— 10. Glied

kurz und quer. Hinterschenkel etwas verbreitert und verdickt, vmd

längs des Unterrandes mit feiner körniger Zähnelung.

Diese Gattung unterscheidet sich von Solva durch die Fühlerbil-

dung und durch den verkürzten 3. Medianast.

Subulonia truncativena nov. spec. (Fig. 7 u. 8).

rf 9 . Kopf schwarz, Stirn mit dichter gelber, nach vorn gerichteter

Behaarung. Fühler (Fig. 7) kurz, etwa so lang wie die Kopflänge, nicht

plattgedrückt, bei beiden Geschlechtern gleich ausgebildet, 3. Glied am

dicksten und viel länger als breit, 4.—9. Glied sehr kurz; braun, die

3—5 ersten Glieder rostgelb. Palpen blaßgelb, Rüssel rostgelb. Stirn

nach hinten verschmälert.

Thorax schwarz , mit gelber mäßig dichter und mäßig kurzer Be-

haarung, unten mit weißer Behaarung; Schulterbeulen und ein drei-

eckiger Fleck vor der Flügelwurzel glatt und gelb. Scutellum gelb,

Abdomen schwarz, etwas glänzend, Hinterrandsaum des 2.— 6. Tergites,

beim cT des 2.—4. Tergites, beim Q. auch des 2.-6. Sternites gelb;

Unterseite des (^ ganz gelblich. Abdominalbehaarung grau und gleich-

mäßig. Vorder- und Mittelcoxen blaßgelblich. Hintercoxen schwarz.

Beine blaßgelblich, äußerste Spitze der Hinterschenkel und die Unter-

seite der Hinterschiene in der ganzen Länge dunkelbraun. 2.— 5. Tar-

senglied gebräunt, der ganze Hintertarsus dunkelbraun oder braun.

Haltère rostgelb, Stiel gelb.

Zoolog. Anzeiger. Bd. XLII. ^5
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Flügel (Fig. 8) hyalin, Adern braun bis schwarzbraun. ^2 +3 endet

wenig außerhalb der Mitte zwischen i\ und r^. Discoidalzelle relativ

Y[„ 7 breit. 7/?;j meist nur als kurzer Stummel ausgebildet und

immer stark verkürzt.

Körperlänge ç^ 31,4 mm; Q. 4,4—51/4 mm.
Abdominallänge q^ 2 mm; Ç 2,3—2,8 mm.
Größte Abdominalbreite (j^ 1 mm; 2 1

—

1,3 mm.

Fig. 8.

cüz+a"

Fig. 7. Subidonia truncativena Enderl. Q. Fühler. Vergr. 80: 1.

Fig. 8. S. truncativena Enderl. Q. Flügel. Vergr. 20 : 1.

Flügellänge ç^ 4,2 mm; Q 4,1— 5,3 mm.
Fühlerlänge 0,8 mm.
Jlittelamerika. CostaEica. Icf 2 Q gesammelt vonH. Schmidt.
Typen im Stettiner Zoologischen Museum.

JPvista nov. gen.

Typus: P. vittata (Dol. 1858), Amboina, Sumatra (Fig. 9).

m^ vor dem Ende mit cu^ vereinigt, der mäßig kurze vereinigte Teil

erreicht nicht ganz den Rand; (ebenso ist m^ ein wenig verkürzt), m-^

und c«i nahe der Basis eine Strecke weit verschmolzen, cii^ mit an

ziemlich weit vom Rande verschmolzen. Fühler lOgliedrig, 3. Glied ein

wenig dicker als die übrigen und doppelt so lang wie dick, 4.— 10. Glied

je etwa so lang wie breit. Hinterschenkel etwas verbreitert und verdickt,

und längs des Unterrandes mit feiner körniger Zähnelung.

Diese Gattung unterscheidet sich von Solva durch die nahe der

Basis vereinigten Adern W3 und c?/, und durch die Fühlerbildung.

Trista vittata (Dol. 1858) (Fig. 9).

Subula vittata Doleschall, Natuurkund. Tijdschr. Nederl. Indie, ser. 4. lU. 1858. p. 86.

Nr. 19. (Amboina] [nee S. vittata (Walk. 1837,', Brasilien].

vittata Dol. v. d. Wulp, Cat. Dipt. South Asia. 1896. p. 46.

Solva vittata (Dol.), Kertész, Cat. Dipt. III. 1908. p. 140.

Frisia vittata (Dol.) m.
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Die Diagnose von Dolescball paßt auf das vorliegende Stück,

wenn auch die Körperlänge wesentlich kleiner ist (3,5 mm]. Der Dole-

schallsche Name würde hinfällig sein, wenn die Art in der Gattung

Solva bliebe, weil er homonym ist mit einer brasilianischen Species, die

"Walker 1837 beschrieb. Diese Art ist aber der Vertreter einer beson-

deren Gattung.

cf. Kopf schwarz. Stirn und Untergesicht fast gleichbreit, parallel-

seitig; Stirn mit gelben Haaren besetzt. Fühler wenig länger als die

Kopflänge, nicht breitgedrückt, ockergelb, das 3. Glied am längsten,

das 4. etwas kürzer als breit, und das 5.—10. etwa so lang wie breit.

Rüssel und Palpen ockergelb; letztere schlank. Backenbehaarung grau.

Thorax schwarz, «ilückenschild und Scutellum mit gelber Pubes-

cenz, Unterseite mit grauweißer Pubescenz. Schulterbeulen und Seiten-

'cu2* an

Fig. 9. Frisia viitata (Dol.) S- Flügel. Vergr. 20:1.

linie glatt und gelb. Scutellum schwarz. Abdomen schwarz, ein hinten

bogig begrenzter basaler Querstreifen des 1. Tergites, das erste Sternit

und das Genitalsegment ockergelb. Abdominalpubescenz gelb, hinten in

der Mitte oben schwarz. Beine hell ockergelb, 5. Tarsenglieder braun,

die Unterseite des verdickten Hinterschenkels mit Ausnahme des Basal-

viertels und die distale Hälfte der Unterseite der Hinterschiene braun.

Die feine Hinterschenkelzähnelung auf dem scharfen Unterrand ist dicht

und deutlich. Halteren ockergelb, Stiel blaßgelb.

Flügel (Fig. 9j hyalin, Spitzendrittel besonders in der vorderen

Hälfte gebräunt. Adern hellbraun. Die Spitze von m^ undeutlich. Die

Discoidalzelle ziemlich schlank, Seiten (vorn und hinten) fast parallel.

?»;5 und CM, nahe der Basis nicht durch eine Querader verbunden, son-

dern eine Strecke weit verschmolzen. Der Randabstand zwischen i\

und i'i + 3 ist etwas größer als der zwischen r^ + ;. und i\.

Körperlänge rf 61/4 mm; Q 6,6 mm.

Abdominallänge rj' 3,4 mm; Q 3,9 mm.

Größte Abdominalbreite cT 1 mni; Q 1' o mm.

Flügellänge rf 5 mm; Q 5' 9 mm.
35*
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Suniatra. Soekaranda. Januar 1874. 1 cf . Dr. H. Dohrn.

1 Q. Dr. H. Dohrn.

BoJhomyia Loew 1850.

Typus: B. nana Loew 1862, Nordamerika.

Bolbomyia Loew, Programm d. k. Realschule Meserita {Über den Bernstein und die

Bernsteinfauna). 1850. S. 39.

Fühler 6—Tgliedrig, das 3. Glied viel größer und angeschwollen.

Loew gibt an, »das Geäder sei etwas abweichend;; ich vermute, er

meint im Vergleich mit Xylophagns und nehme an, daß es dem der

Gattung Solva sehr ähnlich ist, wie ja auch das der nahestehenden Gat-

tung Suhnloiiia.

Diese Gattung enthält nur die obengenannt Art.

Subfam. Aetininae. m.

Die Augen sind auch beim q^ weit getrennt. Das Scutellum hat

4—10 Dornen. Die Media ist 3 ästig, w?^ verkürzt, bei Beiidops 2 ästig.

€1(2 vereinigen sich eine mehr oder weniger lange Strecke vor dem

Hinterrande, cuy eine kürzere oder längere Strecke mit der Discoidal-

zelle verschmolzen, oder nur in einem Punkte sie berührend. (Maxillar-

palpus 3gliedrig!).

Zu den Actininen gehören : Ärchistratiomys nov. gen., Actina Meig.

1804, Chorisops E-ond. 1863, Beridops nov. gen. und Neoexaereta Ost.-

Sack. 1878.

ArcJiistratioììi ys nov. gen.

Typus: Ä. luetifera (Phil. 1865), Chile. (Fig. 10 u. 11.)

Augen mit dichter langer Behaarung, ziemlich weit voneinander

getrennt, ihr Abstand ist aber bei beiden Geschlechtern gleichmäßig

weit (etwa ^2 oani). Fühler (Fig. 10) lOgliedrig, 1. und 10. Glied ver-

längert, das erste stark verlängert. Palpus lang, dick und 3gliedrig.

Nur die Mittelschiene mit einem Sporne. Hinterer Metatarsus des (^f

nicht dicker als der des Q ; er ist etwas dicker als der der übrigen

Beine, doch nicht verdickt. Badiomedianquerader außerhalb der Basis

von ^2 + 3 inseriert, c?/, nur ein sehr kurzes Stück mit der Discoidalzelle

verschmolzen. Media stets 3 ästig, w^ jedoch am Ende etwas verkürzt.

7'4+5 gegabelt. /2 + 3 sehr nahe an ?\ endend. Die Costa endet zwischen

7-5 und m,. Scutellum mit vier kräftigen Dornen, außen an der Basis der

äußeren häufig noch je ein kurzer kleiner Dorn, der zuweilen ein Stück

auf den großen Dorn gerückt ist. Abdomen ziemlich breit und lang,

dorsoventral stark abgeplattet, aus sechs deutlichen und einem kurzen

Segment zusammengesetzt.

Arciiistratiomijs unterscheidet sich von Beris durch die getrennten
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Augen des ç^, durch das verlängerte 1. Fühlerglied, durch die stets

3 ästige Media und durch die kurze Verschmelzung von cu^ mit der

Discoidalzelle. Xylophagus unterscheidet sich von ihr durch den etwas

schmaleren und schlankeren Hinterleib , durch die unpubescierten

Fiff. 10. Augen, durch den Besitz von 2 Spornen an Mittel- und

Hinterschiene und einen an der Vorderschiene, durch

den vollständig entwickelten 3. INIedianast, durch die An-
wesenheit einer kurzen Mediocubitalquerader, durch die

kurze Verschmelzung von cu^ und an oder das Fehlen

derselben und durch das dornenlose Scutellum.

Fig. 11.

Fig. 10. Archistratiomys ludifera (Phil.) Q. Fühler. Vergr. 42 : 1.

Fig. 11. A. hictifera (Phil.) g. Flügel. Vergr. 13 : 1.

Ai'ch istrat ìoììiì/s luctifeva (Phil. 1865).

Beris luctifera Philippi, Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien. XV. 1865. S. 731.

Phil., Hunter, Amerio. Ent. Soc. Phil. XXVII. 1901. p. 121.

Archistratiomys luctifera (Phil.) m.

Die Flügelzeichnung erinnert sehr an die von Xylophagus cinctus

(Deg.), ist aber kräftiger.

Chile. 5 rf . 6 Q.

In diese Gattung gehören sehr wahrscheinlich auch folgende bisher

als zur Gattung Neoexaereta gehörig betrachtete Arten:

A. eupodata (Big. 1879) aus Chile, .4. hyacinthina (Big. 1879) aus

Chile, A. longicornis (Schin. 1868) aus Chile, A. philippii (Big. 1879)

aus Chile und A. rufipalpis (Wied. 1830) aus Mexiko.

Actina Meig. 1804.

Typus: A. nitens (Latr. 1804), Europa.

Adina, Meigen, Klassif. I. 1804. S. 116.

Scutellum mit 4— 6 Dornen. Hinterleib schmal, verlängert, mit

7 Segmenten, blattartig zusammengedrückt. Augen dicht behaart, beim

r^ etwas näher zusammengerückt als beim Q, aber nicht zusammen-
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stoßend. ^4+5 gegabelt. Media 3 ästig, in^ jedoch häufig stark verkürzt,

c«! mit der Discoidalzelle eine lange Strecke vereinigt. Palpen Sgliedrig,

Fühler mit zehn gleichartigen Gliedern. Metatarsus der Hinterbeine des

rj^ mäßig verdickt. Hinterschenkel etwas verdickt, Hinterschiene, be-

sonders beim (3^, nach der Spitze zu stark verdickt, fast keilförmig.

In diese Gattung gehört noch A. viridis (Say 1824) aus Nord-

amerika und A. elegans (Schin. 1868) aus Chile.

Chorisojjs Kond. 1863.

Typus: C. tibialis (Meig. 1820), Europa.

Chorisops Rondani, Archiv, per la Zool. Modena. III. 1863. j). 87.

Brauer, Denkschr. Akad. Wien. 44. 1882. S. 72.

Scutellum mit 4—6 Dornen. Augen nackt oder fast nackt, beim q^

etwas näher zusammengerückt als beim Q , aber nicht zusammenstoßend.

X,. .0 V -iA Abdomen mit 7 Segmenten;
-big. 12, l]g. 14.

.

schmal, verlängert, blattartig,

zusammengedrückt. ^4+5 ge-

gabelt. Media 3 ästig, 3. Ast

stark verkürzt, cu^ mit der Dis-

coidalzelle eine lange Strecke

vereinigt. Palpen 3gliedrig.

Fühler mit 10 gleichartigen

Gliedern. Metatarsus der Hin-

terbeine des (^ mäßig verdickt.

Hinterschenkel etwas verdickt,

Hinterschiene, besonders beim

rf , nach der Spitze zu stark

verdickt, fast keilförmig.

In diese Gattung gehört

noch Ch. j)1älippii Rond. 1865

aus Chile.

Fig. 13.

Fig. 12. Chorisops tibialis Rond. 1863.
Fühler. Nach Walker, Ins. Dipt. Brit. I.

Taf. 1. Fig. 2.

Fig. 13. Desgl. Scutellum. Nach Walker,
Ins. Dipt. Brit. I. Taf. 1. Fig. 2.

Fig. 14. Desgl. Flügel. Nach: v. d. Wulp,
Dipt. Neerl. Taf. 14. Fig. 3.

JBeridops nov. gen.

Typus: B. triclwnota (Phil. 1865], Chile. (Fig. 15 u. 16).

Augen ohnePubescenz, beim Q ziemlich weit voneinander getrennt,

beim (J' jedoch mäßig weit getrennt und in der Stirnmitte etwas an-

einander genähert. Palpus lang, dünn und 3gliedrig. Fühler (Fig. 15)

lOgliedrig, kurz, 1. Glied sehr wenig verlängert, 4.— 9. Glied stark ver-

kürzt; 10. Glied etwas verlängert. Nur die Mittelschiene mit zwei kurzen

Endspornen. Metatarsus der Hinterbeine nicht verdickt. Radiomedian-

querader außerhalb der Basis von ^2 + 3 inseriert, cuy in einem Punkte
oder nur ein sehr kurzes Stück mit der Discoidalzelle verschmolzen.

Media stets nur 2 ästig. i\ 4.5 gegabelt, r^^-i sehr nahe an ;•, endend.
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Die Costa endet zwischen i\ und m^. Scutellum mit zehn spitzen Dornen,

der äußerste Dorn auf jeder Seite zuweilen stark verkürzt, beim Q. zu-

weilen fehlend. Abdomen ziemlich breit und lang, dorsoventral stark

abgeflacht, aus sieben deutlichen Segmenten bestehend.

FjV. 16.

Fig. 15.

Fig. 15. Beridops trichonota (Phil.) Q. Fühler. Vergr. 42 : 1.

Fig. 16. B. trichonota (Phil.) Ç. Flügel. Vergr. 13 : 1.

Diese Gattung stellt einen altertümlichen Vorläufer von Beris dar,

der durch die isolierten Augen des çf zu den Xylophagiden zu stellen

ist; dort nimmt sie jedoch durch ihre nur zweiästige Media eine isolierte

Stellung ein.

Beridops trichonota (Phil. 1865) (Fig. 15 u. 16).

Beris trichonata, Philippi, Verh. zool.-bot. Ges. Wien. XV. 1865. S. 730. (cj.)

Phil., Hunter, Americ. Ent. Soc. Phil. XXVII. 1901. p. 122. (5.)

Beridops trichonata (Phil.) m.

Nach der Diagnose dürfte Philippi nur çf besessen haben.

ç^. Kopf und Thorax schwarz mit mäßig starkem grünlichblauem

Glanz und weißlichem Pubescenzreif. Fühler schwarzbraun, 1. und

2. Glied, sowie die Unterseite des 3. und einiger folgenden rostgelb.

Thorax und Scutellum mit dichter silberweißer Behaarung. Abdomen
sehr flach, schwarz, unten mit lebhaft grünen, oben mit starkem vio-

letten Glanz; unten mit kurzer weißer Pubescenz. Halteren und Beine

hellgelblich. Cerci des çf hellrostgelb. Flügel blaß bräunlich hyalin,

Pterostigma (Zelle R{) dunkelbraun; die Umgebung dieses, die Zelle r4

und die Spitze hinter derselben braun.

Q. Dieses unterscheidet sich durch folgendes:

Thorax und Scutellum mit dichter kurzer gelber Behaarung. Ab-
domen oben und unten lebhaft grün bis blaßgrün.

Körperlänge cf 6,3—6,7 mm; Q 5V2—7 mm.
Flügellänge (^f 5'/2—5,6 mm; Q. 5—6 mm.

€hile. 3 a^ und 4 $.
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Neoexaereta Ost.-Sack. 1878.

Typus: N. spinigera (Wied. 1830), Australien, Neuseeland, Hawai.

(Fig. 17—19.)

Seoexaireta Osten-Sacken, Cat. Dipt. N. America. En. II. 1878. p. 44.

Diphysa Macquart, Dipt. exot. I. 1. 1838. p. 172. (praeocc.)

Ezaereta Schiner, Verb. Zool.-bot. Ges. Wien." XVII. 1867. S. 309. (praeocc.)

Augen in beiden Geschlechtern getrennt , nackt, r^ + 3 distal der

Radiomedianquerader aus rr entspringend. Media 3 ästig [m^ zuweilen

verkürzt?). Scutellum mit vier langen Dornen. Fühler lOgliedrig. cu^

eine Strecke mit der Discoidalzelle verschmolzen. c?<2 und an eine ziem-

lich lange Endstrecke verschmolzen.

Die Angabe, daß die Augen nackt sind, findet sich nur bei Mac-
quart (Dij)t. exot. I. 1, p. 172).

Fiff. 19.

'SJ^I-^^^S

Fig. 17. Neoexaereta spinigera (Wied. 1830). Scutellum.

Fig. 18. Desgl. Fühler.

Fig. 19. Desgl. Flügel. (Nach: Macquart, Dipt. exot. I. 1. Taf. 21. Fig. 1.)

Diese Gattung steht Chorisops nahe, unterscheidet sich aber von

dieser, wie von allen übrigen Actininen dadurch, daß die Insertion von

^2 + 3 distal der Radiomedianquerader gerückt ist, ein Merkmal, das sich

weder bei den Xylophagiden und den Coenomyiiden weiter findet, aber

für die Stratiomyiiden charakteristisch ist. Von diesen unterscheidet

sie sich aber durch die weite Trennung der Augen im männlichen Ge-

schlecht (abgesehen von den Chrysochlorinen, Sarginen und Ver-

wandten, bei denen im männlichen Geschlecht die Augen etwas ge-

trennt sind, die aber durch den Fühlerbau weiter abgeleitet sind ; ähn-

lich ist es auch bei Platyna aus der Unterfamilie der Pachygasterinen).

Hierher gehören noch folgende Arten: N. alpina Hutt. 1901 (Neu-

seeland), N. apicalis (Walk. 1849) (Neuseeland), N. apposita (Walk.

1854) (Neuseeland] und N. straxnitxkii (Now. 1875) (Neuseeland).

Stettin, 24. Mai 1913.
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4. Dipterologìsche Studien. VI.

Neue Beiträge zur Kenntnis der Ricliardiinen.

Von Dr. Günther Enderlein, Stettin.

(Mit 1 Figur.)

eingeg. 14. Juni 1913.

Tribus: Richardiini m.

Hinterschenkel unten mit dornartigen Borsten.

Seelidodontia nov. gen.

Typus: S. liendeliana nov. spec, Kolumbien (s. Fig.).

Dieses Genus unterscheidet sich von Richardia durch den Besitz

eines ziemlich langen kräftigen Zahnes (s. Fig.) auf der Unterseite der

Hinterschenkel (ungefähr am Ende des 1. Viertels).

Seelidodontia liendeliana nov. spec. (s. Fig.).

ç^. Kopf braun, etwas bräunlichgelb sind: die sehr seichten

Fühlergruben, ein undeutlicher Saum vorn auf der Stirn und die Um-
gebung vor den Ocellen. Fühler dunkelbraun, Seta braun mit langer

2 reihiger Befiederung. Vorderer Ocellus ziemlich weit von den übrigen

abstehend.

Seelidodontia liendeliana Enderl. <$. Rechter Hinterschenkel von innen gesehen.

Vergr. 20 : 1.

Rückenschild mattbraun, mit drei graugelblichen Tomentstriemen,

die mittlere vorn nur ganz wenig verkürzt, die seitlichen nach vorn nur

wenig über die Quersutur reichend und auch hinten etwas verkürzt. Der

übrige Thorax mit Hinterrücken und Scutellum poliert schwarz, weiß-

lichgraue Tomentflecken sind nur auf den Seiten des Hinterrückens

und eine Querbinde auf den Mesopleuren vor den Flügeln; sonst ohne

Behaarung und ohne Toment. Scutellum mit vier schwarzen Randborsten .

Abdomen ziemlich schmal, schwarz mit intensivem violetten Glänze und

langer schwarzer Behaarung, 1. Segment hell ockergelb mit ockergelber

Behaarung. Vorderbeine schwarzbraun, Metatarsen unten mit rostgelb-

licher Behaarung. Vorderschenkel ziemlich stark verbreitert. Mittel-

beine blaß ockergelblich, Coxen, Trochanter und etwas mehr als die

Basalhälfte des Schenkels schwarzbraun ^ die beiden Schienensporne

schwarz; der zweite sehr kurz. Hinterbeine schwarzbraun, äußerste
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Basis und Enddrittel der Schenkel hell rostgelb, Tarsus hell rostgelb,

die zwei letzten Glieder nur wenig gebräunt. Halteren weißlichgelb.

Flügel hyalin, dunkelbraun ist ein kleines Fleckchen dicht hinter

dem Ende von r, , eine nach hinten verschmälerte Querbinde am Ende

des 2. Drittels der Flügellänge, welche die beiden Queradern mit ver-

schließt und ein fast rundlicher Spitzenfleck. Der Medianabschnitt

zwischen den 2 Queradern ist so lang wie die hintere Querader. ?'^ + 5

und m am Ende stark konvergierend , dicht am Ende wieder eine Spur

verbreitert; ^4 + 5 etwas geschwungen, Endstrecke von m ziemlich gerade.

Körperlänge 6^/2 nam.

Flügellänge 6 1/2 nim.

Kolumbien. Hacienda Pehlke. 1911. 1 çf gesammelt von

Ernst Pehlke.

Type im Stettiner Zoologischen Museum.

Ich widme diese Species dem Dipterologen Herrn Professor
Fr. Hendel in Wien.

Tribus: Setelliini m.

Hinterschenkel ohne dornartige Borsten.

Setellia Rob. Desv. 1830.

Setellia piinctiffera nov. spec.

ç^. Kopf glatt schwarz, nur die Mitte von Stirn und Scheitel etwas

matt. Fühler schwarz, lang, schmal, parallelseitig. Seta braun mit sehr

feiner Pubescenz. Haarbüschel an der Basis des Hinterhaupts sehr

dicht. Stirn mit ziemlich scharfem Mediankiel.

Thorax etwas matt schwarz. Scutellum quer, mit 2 Borsten. 1. Ab-

dorainalsegment schAvarz, sehr schlank, schmal, erst am Ende etwas ver-

breitert, Vji mm lang. Das übrige Abdomen ovoid, blauschwarz, mit

schwarzer Behaarung. Beine mit den Schenkeln lang und schlank,

schwarz. Hinterschiene ein wenig verbreitert. Halteren blaß ockergelb.

Flügel hyalin mit Spuren einer gelblichen Färbung, Costalzelle

dunkelbraun. Subcostalzelle verschwindend schmal. Innerer Winkel

der Zelle i?, braun (nur wenig distal der Radialgabelung). An der

Flügelspitze ein dunkelbrauner, kleiner Fleck, der die Enden von r, + 5

und m einschließt und sich nach vorn und basalwärts in einen sehr

schmalen braunen Flügelsaum auszieht, der ein wenig proximal von

^2 +3 endet. Membran intensiv glatt. Endabschnitt von m 31/2 ™al so

lang wie der vorletzte Abschnitt. Kleine Querader mit einem sehr blaß

bräunlichen Saum, gerade und senkrecht. Mediocubitalquerader schräg

und hinten ein wenig gebogen. >'4 +5 und m im Endabschnitt stark nach

außen konvertierend.
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Körperlänge 12^2— 14 mm.
Flügellänge 10—11 mm.

Länge der Hinterschiene 43/4 mm.
Länge des Hinterschenkels 5'/4 mm.
Ecuador. Archidona. 3 (^f gesammelt von R. Haensch.
Typen im Stettiner Zoologischen Museum.

Setellia fusca Macq. 1843, aus Guayana und Mexiko, unterscheidet

sich von dieser Art durch folgendes: der braune Costalsaum ist deutlich

am ganzen Vorderrand, der letzte Abschnitt von m ist nicht ganz dop-

pelt so lang wie der vorderste; S. costalis Schin. 1868 aus Venezuela

durch folgendes: der braune Costalsaum reicht bis an a +3, Beine vor-

herrschend rostbraun; S. nigra Schin. 1868 aus Venezuela und S. apex

Hend. 1911 aus Costa Rica durch den viel größeren und weiter aus-

gedehnten Apicalfleck.

Setellia diffusa (Gerst. 1860).

Südbrasilieu. Santa Catharina. 1 Q, gesammelt von Lud er-

waldt.

Setellia nigra (Schin. 1868),

Ecuador. Balzapamba. 1 çf, gesammelt von E,. Haensch.

Setellia fascipennis (Wied. 1830).

Südbrasilien. Espiritu Santo. 1 çf (durch Fruhstorf er).

Setellia unisj^inosa (Big. 1886).

Bei dem vorliegenden Stücke sind die Fühler schwarz , die Basis

der pubescierten Seta gelb. Kopf braunschwarz. Thorax mattschwarz

mit grauem Toment. Beine rostbraun, Schenkel rostfarben. Abdomen
völlig rötlich rostfarben. Flügel hyalin, intensiv glatt, der bräunliche

Randsaum ist zwischen r, und /2 + 3 unterbrochen und bei i\ + 5 und ììi

etwas fieckenartig verbreitert. Halteren blaß ockergelb. ^4 + 5 und m
sehr wenig nach außen konvergierend. Vorletzter Abschnitt von Dt

lV2iûal so lang wie die etwas schräge hintere Querader und halb so

lang wie der Endabschnitt von m.

Körperlänge 11 1/4 mm.
Flügellänge 8'/2 nim.

Brasilien. Amazonasgebiet. Pebas. November bis Dezember 1906.

1 Q, gesammelt von M. de Ma than.

Bei dem Stück Bigots ist das 3. Fühlerglied mit Ausnahme der

Spitze rötlich und die Basis des 1. Abdominalsegments breit schwarz.

Der Vorderschenkeldorn im vorderen Drittel läßt die Stellung dieser

Art in der Gattung Setellia isoliert erscheinen.
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5. Eine Beobachtung zum Sexualitätsproblem der Cladoceren.

Von Dr. Karl Gruber, München.

(Mit 2 Figuren.)

eingeg. 27. Juni 1913.

Das früher so heiß umstrittene Problem der Cladocerensexualität

ist in den jüngsten Jahren vor allem durch die Arbeiten von Papani-
colaui, V. Scharfenberg2 und Woltereck^ weitgehend geklärt

worden. Wir wissen jetzt, daß die alte Weismann sehe Ansicht von

erblich fixierten Generationscyclen im Prinzip zu Recht besteht, wenn
auch die neueren Arbeiten in manchem Punkte eine Modifikation und

eine Erweiterung der Weismann sehen Anschauung gebracht haben.

Wie vor allem Woltereck ausführlich nachgewiesen hat, sind imLeben
eines Daphnidenstammes zwischen Perioden unbedingter Parthenoge-

nese — Bildung von Q Q Subitaneiern — und solchen unbedingter

Sexualität — Bildung von cf rf Subitaneiern und Wintereiern — Perio-

den labiler Sexualität eingeschaltet, in denen allein eine Beeinflussung

der Individuen entweder nach der unisexuellen oder der bisexuellen Seite

hin möglich ist. In diesen labilen Perioden gelingt es einmal Linien, die

schon Sexualität zeigen, durch Milieuoptimum— Wärme und reichliche

Nahrung in tadellosem Wasser — zur reinen Parthenogenese zurück-

zuführen, oder anderseits in anscheinend durchaus rein parthenogene-

tisch sich vermehrenden Linien durch Herabsetzung der Assimilations-

intensität— Hunger, Verschlechterung des Chemismus im umgebenden

Medium (Langhan s ^j — Sexualität hervorzurufen. In Zeiten der

obligatorischen Bisexualität oder Parthenogenese ist eine willkürliche

äußere Beeinflussung gänzlich ausgeschlossen. Die Sexualität ist ein

meßbares Quantitativmerkmal, das von Generation zu Generation und

von Wurf zu Wurf ab- oder zunimmt, meßbar an der Anzahl der Q Q
einer Generation und eines Wurfes, die Wintereier oder cTcf Subitan-

eier produzieren, und an der Anzahl der in einer Generation oder einem

Wurf auftretenden çfr^.

Die im folgenden wiedergegebene Beobachtung bringt nun nichts

wesentlich Neues, sie zeigt einmal eine Bestätigung der Annahme labiler

Perioden im Cladocerencyclus
, anderseits beweist sie wiederum, wie

1 Papanicolau, Experimentelle Unters, über d. Fortpflanzungsverh. d.

Daphniden. Biol. Centrbl. Bd. XXX. Nr. 21—24. 1910.

2 V. Schar fenberg, Studien u. Experimente über d. Eibildung usw. von
Daphnia magna. Int. Rev. Biol. Suppl. 1910.

3 Woltereck, Veränderung d. Sexualität bei Daphniden. Intern. Rev.

Bd. IV. 1911.

* Langhans, Exper. Untersuch, zu Fragen der Fortpflanzung usw. bei Daph-
niden. Verh. d. Deutsch. Zool. Ges. 1909.
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gleichzeitige Beobachtungen im Laboratorium und am Standort zu-

nächst sonderbare Erscheinungen leicht erklären können. Seit dem

letzten Jahr verwende ich die Cladocere Scaplioleberis mucronata zu

Variationsstudien und Artänderungsversuchen, und zwar vor allem eine

Lokalrasse aus dem Wasserburger Bühelweiher bei Lindau i. B. Wäh-
rend nun Weismann ^ für Scaplioleberis an demselben Standort im

Jahre 1875 eine Sexualperiode im Anfang Juni angibt, konnte ich weder

in diesem Jahr um diese Zeit eine solche feststellen, noch im letzten

Jahr vor Mitte August die ersten Zeichen eintretender Sexualität be-

merken. Nach meiner Feststellung ist diese Lokalrasse eine mono-

cyclische, während We ismann vor fast 40 Jahren eine Dicyclie an-

nehmen mußte. Der Widerspruch löst sich durch die Annahme einer

Periode der Labilität um den Anfang Juni, eine Annahme, die durch

Erscheinungen an Laboratoriumskulturen erwiesen wird. Aus dem

angegebenen Standort hatte ich im April, beim Erwachen des Lebens

in dem seit 10—14 Tagen frisch gefüllten Weiher einige, wohl ziemlich

sicher aus Wintereiern stammende Q. Q isoliert
,
und aus ihnen reine

Linien weiterkultiviert. In diesen, zum Teil als Sammelkulturen in

Bechergläsern, zum Teil als Einzelkulturen in Cylindergläschen geführ-

ten Stämmen trat nun um den 1. Juni mit einem Male Sexualität auf, bei

Stamm A am 6. VI., bei C am 24. V., bei D schon am 21. V., bei E
gar nicht, bei F am 3. VI. Daß eine äußere Ursache hier im Spiel

war, ist sicher, in den Kulturen hatten sich so viel Individuen angehäuft,

daß durch eine Verminderung der Ernährungsmöglichkeit und die An-
häufung schädlicher Stoffwechselprodukte eine Herabsetzung der Assi-

milation eintrat. Die einsetzende Sexualität zeigte sich in der Produk-

tion von Wintereiern und ganz spärlichen rfcf und in einer braun-

violetten Färbung der sonst blaugrauen Subitaneier, eine Erscheinung,

die Papanicolau^ als typisch für beginnende Sexualität nachweisen

konnte. Von den wintereitragenden Individuen wurde nun eine Anzahl

isoliert und in optimale Bedingungen gebracht, während gleichzeitig die

Milieuverhältnisse in den Sammelkulturen möglichst verbessert wurden.

Dabei zeigte sich das zu erwartende Resultat, daß nämlich erstens in

den Sammelkulturen die Sexualität langsam erlosch , während alle iso-

lierten Q Q. , soweit sie überlebten
,
zu reiner Parthenogenese zurück-

kehrten, d. h. zur Produktion von blaugrauen Subitaneiern, aus denen

nur 9 $ sich entwickelten. Eine sehr instruktive und hübsche Erschei-

nung soll dabei nicht unerwähnt bleiben. Scaph. mucr. bildet zur Zeit

der Parthenogenese über dem die Subitaneier bergenden Brutraum

5 Weismann, Beiträge zur Naturgesch. der Daphniden. Abb. VII. S. 369.

Leipzig. 1877.

P' Papanicolau, 1. cit. Anm. 1.
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einen in gleichmäßig runder Linie verlaufenden Rücken (Fig. 1), wäh-

rend von den zur "VVintereiproduktion übergehenden Individuen ein

eckiger, nach vorn oben stark vorspringender Rücken geformt wird

(Fig. 2). Findet man in den Kulturen Individuen mit leerem Brutraum
und diesem charakteristischen Rücken, so kann man mit Sicherheit

sagen, daß das beobachtete Individuum schon Wintereier gebildet hat

oder noch bilden wird. Bei den aus Sexualität zeigenden Kulturen

isolierten wintereitragenden Individuen nun zeigte sich nach Ablage

von ein bis zwei Wintereiern, Avie oben schon erwähnt, im Optimum eine

Rückkehr zur Parthenogenese, und zwar treten in dem eigentlich nur

Fig. 1. Fig. 2.

vor-

ei im

Fig. 1. Q Exemplar von Scapholeberis mucronata mit rundem Rücken und Subitanei

im Brutraum.
Fig. 2. Q Exemplar von Scaph. mucronata mit vorspringendem Rücken (infolge

hergehender Wintereibildung) nach Rückkehr zur Parthenogenese — Subitane

»ephippialen« Brutraum.

zur Aufnahme von Wintereiern bestimmten Brutraum mit eckigem

Rücken Subitaneier auf (Fig. 2), eine auffallende Erscheinung für den,

der sich mit Äcft^j/zo/eoey/^- Beobachtungen beschäftigt; denn trotzdem

ich wohl viele Tausende von Scapiloieheris-IxiàWiàuen aus dem Freien

unter dem Mikroskop hatte, habe ich noch nie in einem »ephippialen*

Brutraum Subitaneier nachweisen können. Und das ist durchaus er-

klärlich. Während bei meinen Laboratoriumskulturen plötzlich will-

kürlich ein rascher Wechsel der Milieubedingungen mit Steigerung der

Assimilationsintensität hervorgerufen werden konnte, fehlt draußen in

der Natur am Standort diese Möglichkeit, denn draußen im Teich ver-

läuft der Wechsel von Außenbedingungen ganz langsam. Wenn am
Standort einzelne Individuen einmal Sexualität zeigen, so werden sie
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nicht zur Parthenogenese zurückkehren, da das im Laboratorium zur

Verfügung stehende Agens fehlt, nämlich der plötzliche Wechsel— hier

Verbesserung — der Milieubedingungen. Auffallend ist dann ferner

der enge Zusammenhang zwischen Körperform und Qualität der zu

bildenden Eier, da sich der typische »ephippiale« Rücken schon dann

zeigt, wenn sich die Wintereier noch im Ovar befinden. Man kann dann
— ausgenommen den besprochenen Fall der Rückkehr zur Subitaneier-

produktion — schon rein auf äußerliche Beobachtung gestützt voraus-

sagen, ob Winter- oder Subitaneier gebildet werden.

Dürfen wir aus den Beobachtungen einen Schluß ziehen, so ist es

folgender: Die im Wasserburger Bühel ansässige Rasse von Scapho-

leberis mucronata ist monocyclisch, besitzt aber, wenn nicht mehrere,

so zum mindesten eine labile Periode, in der bei geeigneten Beding-

ungen Sexualität auftreten kann, und zwar fällt diese Periode in die

Zeit Ende Mai bis Anfang Juni. Daß Weismann im Jahre 1875 eine

Dicyclie am Standort feststellen konnte, kann entweder darauf beruhen,

daß zur Zeit der damaligen Beobachtungen irgendwelche, jetzt nicht

mehr festzustellende äußere Ursache während der labilen Periode eine

Sexualität hervorrief, oder aber, daß die jetzt monocyclische Rasse vor

40 Jahren noch eine Dicyclie zeigte, w^ie nach Angabe mehrerer Au-

toren eine große Anzahl von andern Scapholebeîis-Ra^ssen an den ver-

schiedensten Standorten.

6. Über eine neue Tubificiden-Art.

Von Dr. Albert Oschmann.

(Mit 5 Figuren.)

eingeg. 3. Juli 1913.

Zu einer cytologischen Arbeit (Beitrag zum Studium der Zell-

verschmelzung) untersuchte ich geschlechtsreife Tubificiden. Eine Art

erwies sich für meine Untersuchung als sehr günstig, und ich zerlegte

infolgedessen mein ganzes Material in Schnittserien, ohne daß ich daran

gedacht hätte, daß das (Jbjekt auch systematisch von Interesse sein

könnte. Nach Beendigung meiner Arbeit wandte ich mich an Herrn

Prof. W. Michaelsen mit der Bitte, das Tier gütigst bestimmen zu

wollen. Herr Prof. Mich a eis en hatte die große Freundlichkeit, meiner

Bitte nachzukommen, wofür ich ihm, sowie für die vielen Ratschläge,

welche er mir zu einer Beschreibung des Tieres erteilte, meinen aller-

herzlichsten Dank aussprechen möchte.

Bei dieser Bestimmung ergab sich, daß das Objekt eine neue Art

der Gattung Tubifex, und zwar der Untergattung Ilyodrüus, darstellte,

welche Tubifex {Ilyodrüus) bavaricus genannt wurde.
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Bis neues lebendes Material aufgefunden sein wird^ welches einem

in der Systematik Bewanderten eine in jeder Hinsicht erschöpfende

Untersuchung erlaubte, gebe ich, zur vorläufigen Identifizierung des

Tieres, die Beschreibung der systematisch wichtigsten und auffälligsten

Daten.

Fundort. Das Tier wurde im Tümpel des Münchener Zoologi-

schen Institutes gefunden, welcher oftmals mit Schlamm aus dem Da-

chauer Moose und der Umgebung des Starnberger Sees angefüllt wor-

den war.

Dimensionen. Das lebende Tier hat, nach meinen früheren Auf-

zeichnungen, eine Länge von 20—35 mm. Die Breite beträgt ungefähr

Ys mm, abgesehen von den Geschlechtssegmenten, welche etwas ange-

schwollen sind. (Beim fixierten Tier beträgt die duirchschnittliche Dicke

ungefähr 0,5—0,6 und am Clitellum 0,8— 1 mm.)

Färbung. Die Färbung (im Leben) ist blaß rosa. Die Geschlechts-

organe und besonders die verhältnismäßig großen, reifen Eier schim-

mern weißlich durch den Hautmuskelschlauch durch.

Kopf. Der Kopf ist prolobisch. Der Kopflappen breit angesetzt,

so daß er nicht wie ein aufgesetztes Stück erscheint, sondern die regel-

mäßige Fortsetzung der Körperwand bildet. Er hat die Gestalt einer

ziemlich spitzen Kegelkuppel, welche ungefähr so hoch (lang) wie breit

ist. Beim fixierten Tiere beträgt das Verhältnis der Länge des Kopf-

lappens zum Durchmesser seiner Ansatzstelle etwa 12 zu 15. Da jedoch

bei der Fixierung (für verschiedene Fixiergemische wohl verschieden)

das Tier sich zusammenzieht, wird dieses Verhältnis beim lebenden

Tiere zugunsten der Länge verschoben sein.

Borstenbesatz. Der Borstenbesatz besteht auf dem Rücken aus

jederseits in jedem Segment einem dichten Bündel (da die Borsten ganz

nahe zusammenliegen) von langen Haar- und kurzen Fächer- oder

Gabelborsten. Die Haarborsten sind ungefähr halb bis ganz so lang,

als das Tier an der betreffenden Stelle breit ist. Die Fächerborsten

(Fig. 1) sind im vorderen Körperteile vertreten. Sie weisen zwei fast

gleich lange und gleich starke Zinken auf, zwischen denen sich eine

Schwimmhaut ausspannt, in welcher feine, zartere Zinken einbezogen

sind. Gegen die postclitellialen Segmente hin wandeln sich diese

Fächerborsten graduell in Gabelborsten um; man findet dort unvoll-

kommene Fächerborsten, manchmal ohne Schwimmhaut und mit wenigen,

freien Zwischenzinken, oder Gabelborsten, deren Zinken auf ihrer

Innenseite Höcker tragen. In hinteren Segmenten sind nur mehr Gabel-

borsten (Fig. 2) vorhanden. Diese besitzen einen schlanken oberen Ast,

welcher in der Verlängerung des Borstenschaftes verläuft, und einen

<iicken, stark umgebogenen unteren Ast. Sowohl Fächer- als Gabel-
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Fiff. 1-3.

borsten haben einen wenig angeschwollenen Nodulus. Am Vorder-

körper sind etwa 3—5 Haarborsten mit ungefähr so vielen Fächerborsten

im Bündel vorhanden. Die Zahl nimmt gegen die hinteren Körperseg-

mente graduell ab, so daß man dort nur mehr eine ziemlich kurze (ent-

sprechend der geringeren Dicke des Körpers) Haarborste mit zwei

Gabelborsten vorfindet.

Die Bauchseite trägt nur Gabelborsten, welche ein klein wenig

kräftiger sind, wie diejenigen des Rückens, sonst das gleiche Aussehen

besitzen, und in dem Segment weiter auseinander stehen, als jene, so

daß sie wie die Zinken eines Diadems angeordnet erscheinen. In vor-

deren und mittleren Segmenten liegen jederseits zumeist 4 oder 3, am
Hinterkörper 2 Borsten in einer Querreihe.

Geschlechtsborste. Die Geschlechtsborste

befindet sich am 10. Segment, in welchem die

Receptacula seminis liegen, an Stelle des normalen

Borstenbesatzes. Ihr distaler Teil ist gewölbt und

ausgehöhlt, spitz zulaufend und hat eine große Ähn-
lichkeit mit einer Schreibfeder. Fig. 3 zeigt den

aus dem Körper herausragenden Teil der Ge-

schlechtsborste von unten (in die Wölbung hinein)

gesehen, bei gleicher Vergrößerung, wie die Fig. 1

u. 2. Der ungefähr gleich lange proximale Teil, in

welchen der distale kontinuierlich übergeht, besteht

aus einem nahezu drehrunden, wenig gebogenen

Stift, der in den kugeligen, fleischigen Borstensack eingelassen ist, vor

und hinter welchem je eine kompakte Borstendrüse liegt (Fig. 4). Die

ganze Borste weist eine schwache Drehung um ihre Achse auf. Für
den distalen Teil ist dieselbe aus der Fig. 3 ersichtlich, für den proxi-

malen Teil beträgt sie vielleicht eine halbe Windung für die ganze

Länge. Ein Nodulus ist kaum mehr oder nicht erkennbar, und dann
wahrscheinlich in die Verbreiterung zum distalen Abschnitt einbezogen.

Individuelle Verschiedenheiten sind, außer geringfügigen Größenunter-

schieden, darin gegeben, daß die Borste mehr oder minder hoch gewölbt

sein kann, wodurch sie schmäler oder breiter wird. Ferner können die

Ränder an der Spitze mehr oder minder verwachsen, wodurch, in diesen

Fällen, die Höhlung der Borste ein Stück weit überbrückt wird. Der-
selbe Prozeß findet meistens am Grunde der Höhlung in schwächerem
oder stärkerem (Fig. 3) Maße statt. Wenn jedoch eine Verwachsung an
der Spitze eintrat, so bildet dieselbe nicht, wie am Grunde, einen Bogen,

sondern die Borstenränder laufen gerade gegeneinander zu und bilden

einen spitzen Winkel.

Gehirn. Das Gehirn wird durch eine schmale Querfurche in eine

Zoolog. Anzeiger. Bd. XLII. 36



562

vordere und hintere Partie zerlegt. Die letztere zerfällt durch eine

tiefe Einschnürung in einen rechten und linken Lappen. Der vordere

Hirnteil reicht durch zwei hornartige Fortsätze beiderseits nach vorn

und seitlich bis zur Körperwand. Dazwischen springen medial ebenfalls

zwei spitze Fortsätze, welche in je einen Nerv auslaufen, nach vorn vor.

Diese beiden Fortsätze liegen (an der Mittellinie) sehr nahe aneinander

und sind schwach entwickelt. Vom hinteren Hirnteil entspringen, nahe

beim Zusammentreffen der beiden Hälften, jederseits drei große über-

einander liegende Nerven, von denen der oberste aus dem oberen Hirn-

teile seinen Ursprung nimmt und geradeswegs nach rückwärts verläuft.

Der unmittelbar darunter liegende entstammt dem unteren Hirnteil

und verläuft rückwärts und aufwärts gegen den oberen Nerven , diesen

kreuzend und mit ihm einen spitzen Winkel bildend. Der unterste Nerv

verläuft ebenfalls rückwärts und entspringt einer vor und unter der

Ursprungsstelle des letzteren Nerven gelegenen Hirnpartie. Diese drei

Nerven liefern auf Längsschnitten (parallel zur Symmetrieebene) sehr

charakteristische Bilder.

Darm und Darmanhänge. Der Pharynx liegt im 3. Segment.

Er besteht aus einer nicht sehr tiefen (dorsalen) Ausstülpung mit ver-

dickter, drüsiger AVandung. Hinter ihm beginnt, über dem Darm am
Dissepiment herablaufend, ein eigentümliches Drüsenkonglomerat, wel-

ches sich im 4. und 5. Segment weiter fortsetzt, dort den Darm unten

und beiderseitig umgebend. Nach vorn und hinten ragt dieser Drüsen-

komplex im 4. Segment in der Nähe der Dissepimente über den Darm.

Ln 5. Segment reicht er weniger hoch. Diese Drüsen münden durch

zarte Kanäle in den hinteren Abschnitt des Pharynx. Sie sind mit Blut-

gefäßen verschlungen und ihre Zellen in Paketen verteilt. Die Zellen

selbst zeigen alle möglichen Formen von Ecken, Aus- und Einbuch-

tungen, Ihre Kerne sind substanzarm, das Plasma dicht erfüllt mit

großen, intensiv basichromatisch sich tingierenden Brocken, und haben

eine große, natürlich nur äußerliche Ähnlichkeit mit Ganglienzellen,

welche stark mit Nisseischen Schollen beladen wären.

Vom 6. Segment an hat der Darm einen dichten Besatz von

Chloragogenzellen; in den vorhergehenden Segmenten trifft man solche

Zellen nur ganz vereinzelt oder gar nicht. Ein vorderer Darmteil ist

leicht, wenn auch nicht besonders auffällig, als Oesophagus unter-

scheidbar; derselbe reicht bis in den Anfang des 8. Segments.

Clitellum. Das Clitellum umgreift sattelförmig vom Rücken her

das 11. und 12. Segment bis zur Bauchseite.

Receptaculum semini s. Die Samentaschen (ein Paar) sind

sackförmig und münden im 10. Segment jederseits auf ungefähr halber

Höhe des Tieres durch einen sehr kurzen , röhrenförmigen Gang. Ein
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Abschnitt ihrer Wandung trägt innen ein Polster von umgekehrt-kolben-

förmigen, schlankhalsigen Drüsenzellen. Ich habe bei keinem der

untersuchten Tiere Sperm atophoren gefunden, obwohl alle Tiere die

Spermatogenese beendet hatten und reife Eier enthielten. Auch sind

die Receptacula seminis im Vergleich mit denen der spermatophoren-

tragenden Arten recht klein.

Hoden. Der Ursprung der Hoden (ein Paar) liegt in dem 10. Seg-

ment, jederseits an der Bauchseite des Dissepimentes 9 10, an welcher

Stelle man auch nach der Beendigung der Spermatogenese einen zurück-

gebliebenen, mehr oder minder degenerativen Teil findet. Für den Ver-

lauf der Samenentwicklung hatte ich kein Material.

^ Ausführwege. Die männlichen Ausführwege (Fig. 4) beginnen

jederseits im 10. Segment am Grunde des Dissepimentes 10/11 mit einem

Fis. 4.

Flimmertrichter. Auf ihn folgt ein anfangs enger Schlauch, welcher

das 11. Segment durchzieht, sich dann graduell etwas verbreitert und
am Dissepiment 11 12 herabläuft, um dann nach vorn umzubiegen und

nach einer allmählichen Verengerung wiederum ein breiteres, nach unten

gerichtetes Stück zu liefern. Dieses mündet in einem gedrungenen,

weichen, ausstülpbaren Penis aus.

Histologisch zerfällt der männliche Ausführweg in mehrere Ab-
schnitte. Ein ganz kurzes Stück, welches auf den Samentrichter folgt,

ist mit Flimmerepithel ausgekleidet (eigentlicher Samenleiter). In der

Figur würde dieser Teil nicht einmal durch den ersten Ovarialteil hin-

durchragen. Hierauf besteht die Wandung, bis zum sich verbreiternden

Teile, aus kompakten Drüsenzellen. Das Secret in diesem Abschnitt

zeigt nach der Fixation eine feinschaumige Gerinnung und füllt das

Lumen aus. Die Zellen des erweiterten Teiles haben ein grobvacuoläres

Plasma; sie liefern ein offenbar leichtflüssigeres Secret. Im Lumen
dieses Teiles ist das Fixationsgerinnsel faserig und gering. Zellen und

Gerinnung des Secrets des letzten (atriumartigen) Teiles entsprechen

hinwiederum denjenigen des ersten drüsigen Teiles. Um die Einmün-

dungsöffnung in den Penis liegt im Atrium ein Kranz von verkehrt-

kolbigen, eosinophilen Drüsenzellen.

Eine Prostata fehlt vollständig.

36*
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Q Geschlechtsorgane. Die paarigen Ovarien befinden sich

ursprünglich beiderseits am Grunde des Dissepimentes 10/11 im 11. Seg-

ment. Während der Eientwicklung zerklüften sie sich jedoch in völlig

freie Stücke, welche sich in dem ganzen Segment, manchmal sogar in

die weiter rückwärts liegenden, zerstreuen. Größere Eier, bei denen die

Dotterbildung schon einsetzte, liegen stets frei und besonders die reifen

Eier kommen, wenn in dem 11. Segment kein Platz mehr vorhanden ist,

in die nächsten rückwärts gelegenen Segmente zu liegen, meist ein Ei in

ein Segment. In der Fig. 4 sieht man im 11. Segment drei losgelöste

Gruppen des Ovars, ferner zwei unreife Eier, von denen eines einem

Ovarialteil anliegt, schließlich ein reifes Ei und in den folgenden Seg-

menten 12 und 13 in jedem ein reifes Ei.

p-Q. 5 Die weiblichen Geschlechtsöffnungen (ein

Paar liegen am Grunde des 11. Segments, nahe

am hintersten Dissepiment (Fig. 4 u. 5], und zu

ihnen führt eine Art von Doppeltrichter, der

von einer äußerst dünnen und zarten Membran
gebildet wird. Derselbe ist in Fig. 5 darge-

stellt; man sieht in dem in der Figur rechts

gelegenen Schenkel des Trichters ein reifes Ei,

welches abgelegt werden soll.

Bemerkungen. Tubifex {Ilyodrüus) bavaricus steht zweifellos

dem T. (J.) hammoniensis Michlsn. [Ilyodriius li., Michaelsen in: Mt.

Mus. Hamburg, Jahrg. XIX, S. 188, Taf. Fig. 10) nahe. Er unter-

scheidet sich von dieser aus Dänemark, Deutschland, der Schweiz,

Tirol und Norditalien bekannten Art hauptsächlich durch die Gestalt

der Geschlechtsborsten und das vollständige Fehlen kompakter, ge-

sonderter Prostaten am Atrium des männlichen Ausführapparates.

T. {!.) bavaricus stellt demnach den letzten Schritt in der Rückbildung

dieses für die Untergattung Tubifex [Tubifex) so charakteristischen, in

der Untergattung Tubifex [Ilyodriius] schwindenden Organs dar, und

seine nahe Verwandtschaft mit T. [I.) hammoniensis zeigt, daß man in

diesem Falle dem Fehlen der Prostata keine Bedeutung für die Son-

derung von Gattungen beimessen darf. Eine weitere Folge dieser

Feststellung ist die Aufhebung der Gattung Potamothrix Vejd. u. Mra-

zek, die bisher auch von Michaelsen (in Brauer, Die Süßwasser-

fauna Deutschlands, Oligochaeta, S. 34) noch aufrecht erhalten wurde.

P. moldaviensis Vejd. u. Mrazek (in: Sb. böhm. Ges. "Wiss. math.-nat.

Gl. 1902, Nr. 24, S. 1, Taf.) ist eine typische Art der Untergattung

Tubifex [Ilyodriius]^ von T. (/.) bavaricus hauptsächlich durch die Ge-

stalt der Geschlechtsborsten, die hier den normalen Borsten ähnlicher

sind, unterschieden und ferner dadurch, daß auch die ventralen Borsten
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des Atrialseginents zu Geschlechtsborsten (Penialborsten) umgewandelt

sind. In dieser letzteren Hinsicht stimmt nun wieder T. (7.) molda-

viensis mit dem neuerdings von Piguet beschriebenen T. (/.) hedoti (in:

Rev. Suisse Zool., Vol. XXI, 1913, p. 123, Textfig. 4 c—e) überein.

In der Gestalt der Geschlechtsborsten ähnelt T. (/.) hedoti offenbar dem
T. (I.) baiaricus noch mehr als T. (I.) hmnnioniensis. Leider erwähnt

Piguet nicht, ob bei T. (/.) hedoti eine Prostata noch vorhanden ist

oder nicht. Durch die anscheinend für diese Art charakteristische

Verschiebung der sämtlichen Geschlechtsorgane um 2 Segmente nach

vorn hin unterscheidet sich T. (7.) hedoti von allen andern bekannten

Ilyodii'lus- Arten. Der Vollständigkeit halber mag noch erwähnt wer-

den, daß sich auch die letzte der bekannten europäischen Ilyodrilus-

Arten, T. (7.) heuscheri Bretscher (siehe in Piguet, 1. c. S. 127,

Textfig. 4, a und b) durch die Gestalt der Geschlechtsborsten von

T. (7.) havaricus unterscheidet und außerdem noch dadurch, daß sie wie

T. (7.) hammoniensis eine »assez petite« Prostata besitzt.

7. Nochmals über die Kerne in den Speicheldrüsen der Chironomus-Larve.

Von Dr. Friedrich AI ver des.

Aus dem Zoologischen Institut Marburg.)

eingeg. 4. Juli 1913.

Kürzlich erschien eine Arbeit von Faussek (6) über die Kerne in

den Speicheldrüsen der Chiroìio»iìts~'L2ir\e. Dieselbe weicht in einigen

wesentlichen Punkten von den früher von mir mitgeteilten Beobach-

tungen (1, 2) ab; ich glaube daher, im folgenden zu den Ausführungen

Fausseks Stellung nehmen zu müssen. Eine Klärung der schwebenden

Streitfragen erscheint mir deshalb erwünscht, weil die betreffenden

Kernstrukturen sich nicht allein bei CJiironoiiius-LsiYyen finden; es

kommen vielmehr ähnlich gebaute Kerne bei einer großen Anzahl andrer

Insekten vor, und somit geht das Interesse, welches dieselben bieten,

über das eines Spezialfalles hinaus. Allerdings ist die Kernfadenstruktur

wegen der Größe der Zellelemente am schönsten in den Speicheldrüsen

der Chironoinus-hsirven ausgebildet, und deshalb sind gerade diese das

klassische Objekt für die Untersuchung dieser Bildungen geworden.

Und auch deshalb verdienen die erwähnten Kernfilden meiner Ansicht

nach Beachtung, weil sie in der Art ihres Aufbaus gewisse Beziehungen

zu Chromosomen erkennen lassen.

In meiner Arbeit habe ich mich bemüht, zu zeigen, daß wir es bei

diesen eigenartig gestalteten Kernen durchaus nicht mit etwas Beson-

derem zu tun haben, sondern daß sich dieselben sehr wohl mit andern

Kernen vergleichen und in das Schema des Zellkerns einfügen lassen.
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Nach den Ausführungen von Faussek muß es dagegen scheinen, als

läge in den Kernfäden eine ganz einzigartige Bildung vor, der wir zu-

nächst nichts ähnliches an die Seite zu stellen haben.

Ehe ich die Fauss e kschen Ergebnisse bespreche, möchte ich ganz

kurz meine früheren Ausführungen hier noch einmal wiedergeben. Ich

fand, daß beim Ausschlüpfen der jungen Larve in den Kernen ihrer

Speicheldrüsen kein Kernfaden vorhanden ist. Erst später bildet sich

derselbe heraus, indem sich das Achromatin zu einem einheitlichen

Strange zusammenschließt; in diesen sind in gewissen Abständen

Brocken chromatischer Substanz eingelagert, so daß das Ganze den

Eindruck einer Reihe abwechselnder hellerer und dunklerer Scheiben

macht.

Lange bleibt diese Struktur jedoch nicht bestehen, denn bald er-

fährt das Chromatin eine Umlagerung und ordnet sich auf der Ober-

fläche des achromatischen Stranges zu einer Doppelspirale an. Nach
einiger Zeit werden dann diese Spiralen wieder rückgebildet, und es zeigt

sich von neuem der scheibige Aufbau. Auf diesem Endstadium ist der

Kernfaden so groß, daß man auch in seine feinere Struktur eindringen

kann; er besteht aus einem achromatischen Gerüstwerk, in dem in be-

stimmten Regionen chromatische Substanz suspendiert ist.

Ich wies darauf hin, daß diese Kernfadenentwicklung ganz ähnlich

verläuft wie die Bildung der Chromosomen in den sich zur Teilung an-

schickenden Zellen; diese Parallele suchte ich insbesondere an Hand
der von Baranetzky (5) und Strasburger (13) gegebenen Abbil-

dungen der Chromosomenentwicklung bei Tradeseanüa nachzuweisen.

Die Kernkörperchen faßte ich als echte Nucleolen auf.

Anders Faussek. Nach ihm besteht kein Unterschied zwischen

Kernkörperchen und Kernfaden. Beide setzen sich aus denselben zwei

Substanzen zusammen, nämlich aus Basichromatin und Oxychromatin.

Im Kernkörperchen ist das Basichromatin central gelegen und wird von

Oxychromatin umgeben. Der Kernfaden, welcher sich aus hellen und
dunklen Scheiben aufbaut, wird in seiner Hauptmasse von Oxychro-

matin gebildet; das Basichromatin ist meist in die dunklen, manchmal
in die hellen Scheiben eingelagert; es existieren aber auch dunkle

Scheiben ohne basichromatische Einschlüsse (vgl. insbesondere Fig. 4).

Umhüllt wird der ganze Kernfaden nach Faussek von einer struktur-

losen Membran
, deren Vorhandensein ich entschieden in Abrede ge-

stellt habe.

Zunächst möchte ich auf die Methoden eingehen, welche Faussek
zu seinen Ergebnissen führten. Er fixierte mit Flemmingscher und
Lenhossekscher Flüssigkeit (letztere ist ein Sublimatgemisch); eine

Anzahl Präparate Avurde dann mit Phenosafranin und Blochmanns
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Gemisch gefärbt. Bekanntlich darf nach Sublimatfixierung nicht mit

Safranin gefärbt werden (vgl. z. B. Lee und Mayer); wenig glücklich

erscheint mir auch die Anwendung einer Doppelfärbung mit Safranin

und Blochmanns Gemisch bei der Untersuchung von Kernstrukturen.

Ich kenne diese Methode aus eigener Erfahrung, da ich — aller-

dings bei einem andern Objekt — über 800 Objektträger auf diese

Weise behandelt habe, und deshalb glaube ich, mir ein Urteil über die-

selbe erlauben zu können. Sehr gut eignet sie sich für Übersichts-

bilder bei größeren Gewebspartien ; bei cytologischen Untersuchungen

ist sie aber wohl kaum zu verwenden, worauf ich schon früher hinge-

wiesen habe (3. 4). Ich arbeitete damals mit Anihnwassersafranin und

Blochmannschem Gemisch; erst vor kurzem probierte ich das von

Faussek verwendete Phenosafranin und fand, daß dasselbe einem

Vergleich mit dem Anihnwassersafranin in keiner Weise standhält und

daß man also bei seinem Gebrauch noch viel vorsichtiger sein muß.

Dies scheint mir auch aus der Fig. 1 Fausseks hervorzugehen.

Hier ist außer dem Kern auch ein Teil des Zellplasmas abgebildet, und

man sieht, wie dasselbe nicht etwa homogen, sondern ganz fleckig ge-

färbt erscheint: rot, gelb, grün und blau, je nachdem das Safranin, die

Pikrinsäure oder das Wasserblau vorherrscht. Ein derartiger Ausfall

der Plasmafärbung muß natürlich gegen die gleichzeitig erzielte Kern-

färbung sehr mißtrauisch stimmen.

Wenn man die von Faussek gegebenen Abbildungen richtig be-

urteilen will, hat man sich die Wirkungsweise der Blochmannschen

Lösung vor Augen zu führen. Läßt man dieselbe auf Schnitte, die mit

Safranin vorgefärbt waren , einwirken , so zieht sie dasselbe sehr rasch

aus. Viel hängt dabei von der Fixierung und auch davon ab , welches

Safranin man zur Vorfärbung genommen hat. Außerdem kann noch

eine gewisse Launenhaftigkeit der Methode mit ins Spiel kommen, die

vorher nicht zu berechnen ist.

Nach Flemmmingscher Flüssigkeit und Anihnwassersafranin

kann man mit Blochmanns Gemisch sehr klare Bilder erhalten; so

erzielte ich Färbungen, bei denen in den Kernfäden die dunklen Schei-

ben, also das Chromatin, leuchtend rot und das Gerüstwerk der achro-

matischen Scheiben blau war. (Eine Abbildung vom Aussehen dieser

Färbung hier zu geben halte ich nicht für nötig; ich kann vielmehr auf

meine früheren Figuten verweisen [2. Fig. 39—41]. Die dort dunkel

gehaltenen chromatischen Teile waren bei der vorliegenden Färbung

rot, das hellere Gerüstwerk blau gefärbt.) Anders ist es schon, wenn

man Phenosafranin nimmt, und ganz verschwommen werden die Kern-

strukturen, wenn man zur Fixierung Sublimat wählt.

Nahm man Flemmingsche Flüssigkeit und Anihnwassersafranin
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zur Vorbehandlung, so wird das Rot in denjenigen Kernsubstanzen,

die eine größere Affinität zu Blochmanns Gemisch besitzen, überall

gleichmäßig ausgezogen ; auch treten die in letzterem enthaltenen Be-

standteile, Pikrinsäure und AVasserblau, ungefähr gleichzeitig an Stelle

des Safranins.

Nach Sublimatfixierung und auch dann schon, wenn nach Flem-
ming-Fixierung mit Phenosafranin gefärbt war, geschieht das Aus-

ziehen des roten Farbstoffes sehr viel unregelmäßiger, und zwar meist

vom ßande her; außerdem eilt die Pikrinsäure dem Wasserblau voran,

so daß die Rotfärbung erst durch eine gelbe, dann durch eine grüne

und zum Schluß durch eine blaue ersetzt wird. Unterbricht man also

im geeigneten Moment den Prozeß, so ist im Innern des Objekts,

z. B. eines Kernfadens, noch eine Botfärbung erhalten; weiter nach

außen hin folgt ein gelber, dann ein grüner Ton und an der Peripherie

ein blauer Bandsaum.

Ist die Färbung schon weiter fortgeschritten, so sind nur noch ein

paar rote Inseln in dem gelbgrün gefärbten Objekt erhalten geblieben
;

auf einem noch weiter fortgeschrittenen Stadium ist auch das letzte Rot
verschwunden. Daß dieser Prozeß an ungeeignet vorbehandelten Ob-

jekten tatsächlich so verläuft, habe ich sowohl früher wie auch jetzt

wieder an Präparaten, die nicht mit Flemmings Gemisch fixiert und

Anilinwassersafranin gefärbt waren , unter dem Mikroskop beobachten

können.

Vergleichen wir nun hiermit die F a u s s e k sehen Figuren, so leuchtet

es ohne weiteres ein, daß dieselben auf die angegebene Weise durch

eine ungleichmäßig verlaufene Nachfärbung mit Blochmanns Gemisch

entstanden sind. Das erste Stadium der Extraktion würde Fig. 1 dar-

stellen; hier ist noch viel Rot in der Mitte des Kernfadens erhalten; die

randlichen Partien sind aber schon gelb gefärbt, und stellenweise be-

merkt man bereits das Eindringen einer grünblauen Tönung.

Als zweites Stadium würden Fig. 4 und 8 folgen ; hier sind nur

noch ein paar rotgefärbte Inseln im Innern des Kernfadens erhalten; in

Fig. 8 ist die Pikrinsäure und ihr folgend das Wasserblau schon viel

weiter als in Fig. 1 im Kernfaden vorgerückt. Noch weiter fortge-

schritten ist der Prozeß in Fig. 7, wo auch der letzte Rest von Safranin

geschwunden ist.

Dieselbe ungleichmäßige Differenzierung läßt sich bei den von

Faussek abgebildeten Nucleolen beobachten; zuerst bekommt der rot-

gefärbte Kernkörper einen gelben Saum (vgl. Fig. 1, wo nach dem Aus-
sehen der Kernfäden und des Zellplasmas nur kurz mit Blochmanns
Gemisch behandelt wurde). Bei längerer Nachfärbung wird das Safranin

bis auf ein paar rote Flecken im Innern ausgezogen; gleichzeitig tritt
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am Rande ein schmaler blauer Saum auf (Fig. 2). Bei noch längerer

Einwirkung der Blochmannschen Lösung wird auch das letzte Rot
extrahiert, und der vorher schmale blaue oder blaugrüne Randsaum
verbreitert sich erheblich (Fig. 7 a).

Außer der Doppelfärbung mit Safranin und Blochmanns Ge-
misch wandte Faussek die Versilberung nach Ramon y Cajal an,

Diese diente meines Wissens bisher hauptsächlich zur Darstellung von

Xervenfasern, Intercellularräumen u. dgl. Faussek benutzte sie, um
das Basichromatin vom Oxychromatin zu unterscheiden. Nirgends habe

ich sonst in der Literatur eine Angabe über eine derartige Verwendung
diesel- Methode gefunden. Bekannt ist, daß bei ihr in oft recht lästiger

Weise schwarzbraune Körnchen im Objekt ausgefällt werden. Als nun
auch ich eine Versilberung der C/nronom us -Speicheldrüsen vornahm,

erhielt ich Präparate, die ganz erfüllt waren von den erwähnten Nieder-

schlägen; eine Färbung irgend eines Bestandteiles der Drüse war nicht

eingetreten.

Diese Niederschläge sehen, wie ich gleich hier bemerken will, jenen

basichromatischen Körnern täuschend ähnlich, welche Faussek nach

Form und Grüße eingehend schildert (Fig. 3 u. 5). Dieselben fand ich

nun aber nicht nur in den Kernfäden und Kernkörperchen, wo sie

Faussek allein beschreibt, sondern auch überall im Zellplasma und im
Drüsensecret. Besonders schön und groß sind sie jedoch auf der

Drüsenoberfläche ausgebildet, wo sie stellenweise eine dicke Kruste bil-

den. Und ohne weiteres kann man sie als die fast immer bei Versilbe-

rungen auftretenden Niederschläge erkennen.

Weitere Methoden, welche Faussek anwandte, sind eine Färbung
mit Heidenhains Hämatoxylin unter Vorfärbung in Bordeaux und
eine solche mit Phenosafranin und Lichtgrün. Dieselben scheinen diesen

Autor aber nicht befriedigt zu haben, denn außer den in Fig. 11 dar-

gestellten Darmzellen, welche auf die letztgenannte Art gefärbt sind,

hat er keine mit diesen Methoden behandelten Präparate abgebildet.

Was die Nucleolen anbetrifft, so sind sie durchaus nicht in allen

Kernen gleich gebaut, wie dies Faussek beschreibt. Er sah im Kern-

körperchen stets zwei sich verschieden färbende Substanzen; die eine

central gelegene wird bei der Färbung mit Safranin und Blochmanns
Gemisch rot, bei der Versilberung schwarz gefärbt; die andre färbte

sich bei gleicher Behandlung gelb bzw. blieb sie ungefärbt.

Ich fand dagegen, wenn sich eine derartige Differenzierung zweier

Substanzen überhaupt zeigte, daß dieselben gerade umgekehrt gelagert

waren. Daneben traf ich aber auch ganz anders gestaltete, stark vacuo-

lisierte oder zerbröckelte Nucleolen ; kurz , fast in jedem untersuchten

Kern sahen die Kernkörper anders aus (Fig. 43—46, 48— 50, 52—59).
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Ich legte daher dem Aussehen und der Färbbarkeit derselben keinerlei

Bedeutung bei, da ich sie im Sinne der Haeckerschen Kernsecret-

theorie (7) als Sammelplatz für die Abspaltungsprodukte des im Kern

stattfindenden Stoffwechsels ansah.

Faussek dagegen faßte die rot oder schwarz gefärbte Substanz

als Basichromatin und diejenige, die sich gelb färbte oder bei Versil-

berung ungefärbt blieb, als Üxychromatin auf. Selbst wenn wir einmal

annehmen, daß die von Faussek angewandten Methoden zur Unter-

scheidung dieser beiden Substanzen brauchbar sind, wo sollten wir da

hinkommen, wenn wir nicht nur das, was sich im »Kerngerüst« (Hei-

denhain [8]) specifisch färbt, für Basichromatin und (3xychromatin

ansähen, sondern auch die Teile, die sich in den Nucleolen wie Basi-

chromatin färben, als solches auffassen wollten, und ebenso alles, was

sich wie Üxychromatin färbt bzw. sich wie dieses nicht färbt (Fig. 3b),

für solches erklärten!

Faussek unterscheidet nun nicht nur in den Kernkörpern, son-

dern auch im Kernfaden eine basichroraatische und eine oxychroma-

tische Substanz. Die letztere soll den ganzen Kernfaden, und zwar helle

wie dunkle Scheiben aufbauen, während die erstere in Form von Körnern

in den Faden eingelagert ist. Wir sahen bereits, wie die Faussekschen

Bilder zustande gekommen sind, nämlich einerseits durch ungleich-

mäßige Extraktion des Safranins bei der Nachfärbung mit Bloch-

manns Gemisch und anderseits durch Ausfällung schwarzer Körner

bei der Versilberung.

Die letztgenannten Niederschläge sowohl wie auch die bei der

Blochmann-Differenzierung stehengebliebenen Safraninflecken stellen

das Basichromatin von Faussek dar. Alle übrigen Teile des Kern-

fadens wären Oxychromatin. Dieses bleibt nach Faussek bei der Ver-

silberung ungefärbt und nimmt bei Behandlung mit der Safranin-

Blochmann-Methode eine gelbe oder grünlichblaue Tönung an.

Auch im Leben will Faussek diese basichromatischen Körnchen

im Faden beobachtet haben. Es ist mir nun keinen Augenblick zweifel-

haft, daß das, was Faussek gesehen hat, die von mir beobachteten

'Tröpfchen« im Kernsaft sind (Fig. 52). Dieselben nehmen im letzteren

ihren Ursprung und wandern mit unruhig zitternden Bewegungen durch

den Kernraum. Dabei kommen sie natürlich auch das eine oder andre

Mal über einen Kernfaden zu liegen, und hier hat sie dann Faussek
beobachtet. Daß es sich tatsächlich um diese wandernden Tröpfchen

handelt, scheint mir aus einer Bemerkung Fausseks hervorzugehen.

»Einige dieser großen Körner sind bisweilen dicht an der Peripherie

des Fadens angeordnet, treten sogar aus ihr heraus, wandern gleichsam

in den Kernsaft aus. Diese Erscheinung habe ich auch in den lebenden.
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ungefärbten Kernen beobachten können.« Über die Bedeutung der

besproclienen Tröpfchen vermochte ich seinerzeit nichts zu ermitteln.

Worauf die Querstreifung des Kernfadens beruht, darüber sagt

Faussek nichts aus. Durch das Vorhandensein zweier verschiedener

Substanzen wird sie nach seiner Ansicht offenbar nicht hervorgerufen.

Denn das Basichromatin kann nach ihm ganz unabhängig von der

Scheibenstruktur auftreten; wenn es auch meist in die dunklen Scheiben

eingelagert ist, so sollen doch zahlreiche unter den letzteren vorkommen,

die kein Basichromatin aufzuweisen haben (Fig. 4).

Ich sah mit einer großen Reihe andrer Autoren in den dunklen

Scheiben das Chromatin und in den hellen das Achromatin des Kern-

fadens. Diese Anschauung findet in der Genese des Kernfadens eine

Stütze, da das anfangs im Kern verstreute Chromatin später die dunk-

len und das achromatische Fadenwerk die hellen Scheiben des Kern-

fadens bildet.

Daß die hellen Scheiben als Achromatin aufzufassen sind, lehrt

auch ihr Aufbau aus einem feinen Gerüstwerk. Faussek leugnet ganz

entschieden das Vorhandensein eines solchen, und dies ist meines Er-

achtens daraus zu erklären, daß er seine Beobachtungen an Schnitten

von 5 oder gar 10 u Dicke angestellt hat. lOa-Schnitte taugen wohl

zu Übersichtsbildern, aber — wenigstens bei diesem Objekt — nicht

zum Studium cytologischer Details. Dicker als 3 ^« dürfen die Schnitte

nach meiner Erfahrung nicht sein, wenn man das achromatische Gerüst-

werk gut erkennen will. Bei richtiger Schnittdicke tritt es in jedem

Präparat sehr deutlich hervor, und man sieht ohne weiteres, daß es

sich nicht etwa um eine Faltung der den Faden umgebenden struktur-

losen Hülle handelt, (wie Faussek die von mir gegebenen Bilder er-

klären will), sondern daß das Gerüst die hellen Scheiben in ihrer ganzen

Dicke durchsetzt (Fig. 39— 41).

Was die eben erwähnte Hülle des Kernfadens betrifft, so habe

ich das Vorhandensein einer solchen entschieden in Abrede gestellt.

Faussek gibt demgegenüber zwar Bilder, wo der Kernfaden von einer

schmalen blauen Kontur umgeben ist (Fig. 1), wir sahen aber schon

früher, wie das Auftreten eines blaugrünen oder blauen Randsaumes
bei der Bio ehm ann- Färbung zustande kommt. Daß übrigens die

Nucleolen je nach dem Grad der Differenzierung auch einen grünen

(Fig. 7 a) oder blauen (Fig. 2) Rand besitzen können und mithin — we-

nigstens im Faussek sehen Sinne — auch eine strukturlose Membran
haben mußten, davon erwähnt Faussek nichts.

Nach allem bisher Gesagten sehe ich keine Veranlassung, auf

Grund der Faussekschen Ausführungen meine Anschauungen über

den Bau der Kerne in den Speicheldrüsen der Chirouonius-hiirye zu
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ändern. Ganz ungeeignete Färbungen waren es, die dieser Autor ver-

wandte, um eine basichromatische Masse von einer oxychromatischen

zu trennen; nach der klassischen E hrlich-B ion di -Methode hat er

nicht gefärbt.

Ich habe seinerzeit in meiner Publikation die Frage, inwieweit sich

Oxychromatin oder Basichromatin am Aufbau des Kernfadens beteiligt,

nicht berührt , da mir die Klarstellung seiner Entwicklung und defini-

tiven Struktur ungleich wichtiger erschien. Unter dem, was ich damals

Chromatin nannte, verstand ich eine Substanz, die mit dem »Chromatin

der Chromosomen« (Hei den h ai n) identisch ist. Dieselbe tritt im

Kernfaden in Gestalt kompakter Scheiben oder aber mehr oder minder

isoliert liegender feiner Körnchen auf, welche scheibenförmig angeord-

net sind (Fig. 41). Das Gerüstwerk, welches ihnen als Unterlage dient,

bezeichnete ich seiner fädigen Natur entsprechend als Achromatin.

Auf die Faussekschen Versuche hin, Basichromatin und Oxy-

chromatin in den Speicheldrüsenkernen voneinander zu trennen, wandte

ich die Ehrlich-Biondi-Färbung an. Hierbei zeigte es sich, daß die

dunklen Scheiben des Kernfadens sich — der Voraussetzung entspre-

chend — grün färbten, die hellen Scheiben dagegen rot. (Da diese

Färbung prinzipiell nichts Neues bietet, habe ich von einer bildlichen

Darstellung derselben Abstand genommen.)

Danach wäre es also möglich, daß in dem Fadenwerk der hellen

Scheiben Oxychromatin eingelagert ist, worauf ihre Rotfärbung hinzu-

deuten scheint. Beweisend ist der Ausfall der Färbung meines Erach-

tens jedoch aus dem Grunde nicht, weil sich von »Oxychromiolen« nicht

das Geringste im Gerüstwerk entdecken läßt, wohingegen die dunklen

Scheiben zum Teil sehr deutlich aus »Chromiolen« des »Chromosomen-

chromations« zusammengesetzt sind, wie eben ausgeführt wurde (Fig. 41).

Jedenfalls haben wir es bei den letzteren mit etwas Greifbarem zu tun,

während wir betreffs des Oxychromatins und seiner Chromiolen auf

Vermutungen angewiesen sind, denn in den nach Ehrlich-Biondi-
Färbung rot erscheinenden Scheiben läßt sich nur das fädige Gerüst-

werk entdecken.

Es bleibt mir noch übrig, von zwei Bildungen in den Speichel-

drüsenkernen zu sprechen, nämlich von den Balbianischen Ringen und

dem, was Faussek das Linin des Kernes nennt. Betreffs der ersteren

habe ich zu bemerken, daß dieselben nicht, wie Faussek sagt, aus

»recht großen, kugelförmigen Körnern« bestehen; vielmehr setzen sie

sich aus zahlreichen keulenförmigen Gebilden zusammen, wie ich dies

mehrfach abgebildet habe (Fig. 43, 44, 4G—48, 50).

Was das Linin Fausseks anlangt, so wies ich bereits früher

darauf hin
,
daß wir es hier zweifellos mit einem Kunstprodukt zu tun
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haben. Ich stützte mich dabei auf O. Hertwig (9), welcher sagt, daß

zuweilen im Kernlumen netzförmige Strukturen beschrieben und abge-

bildet worden sind, die durch Gerinnung hervorgerufen sind. »Künst-

liche Gerüststrukturen kann man sich z. B. leicht erzeugen, wenn man

Eiweißlösungen oder Leimgallerte durch Zusatz von Chromsäure, Pikrin-

säure oder Alkohol zur Gerinnung bringt.« Anfangs war ich geneigt,

die betreffenden Strukturen für präformiert und nicht erst bei der

Fixierung entstanden zu halten, und ich beschrieb sie in diesem Sinne

in meiner ersten Arbeit, bis mir ein Objektträger zu Gesicht kam, auf

dem Eiweißglyzerin durch Alkohol zur Gerinnung gebracht war. Hierbei

hatte sich ein feines Wabenwerk niedergeschlagen , in dessen Knoten-

punkten Körnchen gelegen waren. Dieses Bild, welches den im Kern-

saft auftretenden Strukturen täuschend ähnlich sieht, brachte mich zur

Überzeugung, daß wir es bei den letzteren mit Kunstprodukten zu tun

haben, die bei der Fixierung aus dem Kernsaft ausgefällt werden.

Ich betone dies deshalb , weil das erwähnte Maschenwerk in man-

chen cytologischen Arbeiten eine gewisse Rolle spielt, so z. B. in der

Arbeit von Jörgensen (10) über die Oogenese bei Proteus, wo im

Stadium der Zerstäubung das Chromatin der Chromosomen abwan-

dert und in den Kernsaft übertritt. Das, was dieser Autor als zer-

stäubtes Chromatin abbildet (Taf. 37, Fig. 4—6), ist meiner Ansicht

nach nichts andres als die eben besprochene gerinnselige Masse.

Man könnte nun vielleicht meinen, daß auch die von mir beschrie-

benen Strukturen des Kernfadens : das Netzwerk der achromatischen

Scheiben und womöglich die chromatischen Körnchen bei der Fixierung

entstandene Kunstprodukte sind. Dies ist aber deshalb ausgeschlossen,

weil ich dieselben bereits am lebenden Objekt beobachten konnte

(Fig. 42). Demgegenüber ist das beim fixierten Präparat im Kernsaft

vorhandene Maschenwerk niemals im Leben festzustellen.

Wohl zu unterscheiden von den gerinnseligen Kunstprodukten sind

die Anheftungsfäden der Kernfäden, welche die letzteren sowohl unter-

einander verbinden als auch an die Kernmembran anheften.

Dieselben sind zuerst von Ley dig (12) beschrieben und auch von

Faussek abgebildet worden (Fig. 1 rechts). Auch ich konnte sie be-

reits im Leben beobachten (Fig. 42) und sprach die Vermutung aus,

daß sie ebenso wie das Gerüstwerk der hellen Scheiben aus Achromatin

beständen.

Zitierte Literatur.

Ij Alverdes, F., Die Entwicklung des Kernfadens in der Sj)eicheldrüse der

C/nronomus-lja.rve. Zool. Anz. Bd. 39. 1912.

2j , Die Kerne in den Speicheldrüsen der Chironomus-h&Yve. Arch. f. Zell-

forsch. Bd. 9. 1913.

3) , Über Perlen und Perlbildung. Zeitschr. f. wiss. Zool. Bd. 105. 1913.
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4) Alverdes, F., Versuche über die künstliche Erzeugung von Mantelperlen bei

Süßwassermuscheln. Zool. Anz. Bd. 42. 1913.

5' Baranetzky, J., Die Kernteilung in den Pollenmutterzellen einiger Trades-

cantien. Bot. Zeitg. Bd. 38 1880.

61 Faussek, W. , Zur Frage über den Bau des Zellkernes in den Speicheldrüsen

der Larve von Cliironomus. Arch. mikr. An. Bd. 82. Abt. I. 1913.

7) Haecker, V., Allgemeine Vererbungslehre. Braunschweig 1911.

8) Heidenhain, M., Plasma und Zelle. Abt. I. 1. Lief. Jena 1907.
9' Hertwig, 0., Allgemeine Biologie. 2. Aufl. Jena 1906.

10 Jörgensen, M.
,
Zur Entwicklungsgeschichte des Eierstockeies von Proteus

anginneus. Festschr. f. R. Hertwig. 1. Bd. Jena 1910.

11) Lee u. Mayer, Grundzüge der mikroskopischen Technik. 4. Aufl. Berlin 1910.

12) Leydig, F., Untersuchungen zur Anatomie und Histologie der Tiere. Bonn
1883.

13) Strasburger, E., Über den Teilungsvorgang der Zellkerne und das Ver-
hältnis der Kernteilung zur Zellteilung. Arch. mikr. An. Bd. 21. 1882.

II. Mitteilungen aus Museen, Instituten usw.

1, Deutsche Gesellschaft für angewandte Entomologie.

Programm der 1. Jahresversammlung in Würzburg, Mitt-

woch, den 22. bis Samstage den 25. Oktober.

Dienstag, den 21. Oktober, nachmittags 6 Uhr:

Vorstands- Sitzung (Russ. Hof). Abends 8 Uhr: Gesellige Zu-

sammenkunft im Bahnhof-Hotel, Lichtbildervorführung alt-

fränkischer Landschaftsmotive.

Mittwoch, den 22. Oktober, vormittags 9— IIY2 Uhr:

Eröffnungssitzung im Hörsaal des Zoologischen Listitutes

fPleicherring 10).

1) Ansprachen.

2) Bericht des Schriftführers.

3) Geschäftliches.

4) Eventuelle Vorträge.

Nachmittags 27-2—4 Uhr:

2. Sitzung. Vorträge und Demonstrationen.

4 Uhr: Gemeinsamer Spaziergang (für Damen und Herren) vom
Zoologischen Listitut aus durch die Weinberge am. »Stein« zur Stein-

burg; dort Abendessen.

Donnerstag, den 23. Oktober, vormittags 9— 11
1/2 Uhr:

3. Sitzung.

1) Ernennung von Ehrenmitgliedern.

2) AVahl des nächsten Versammlungsortes.

3) Vorträge und Demonstrationen.

Nachmittags 2 Uhr: Besichtigung des Kgl. Eesidenzschlosses und
des Kgl. Hofkellers (für Damen und Herren).
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3— 41 2 Uhr:

4. Sitzung. Vorträge und Demonstrationen.

Abends 7 Uhr: Gemeinschaftliches Festmahl im Hotel Schwan.

Freitag, den 24. Oktober, vormittags 9

—

IIV2 Uhr:

Schlußsitzung.

1) Geschäftliches.

2) Vorträge und Demonstrationen.

Nachmittags 2 bzw. 3 Uhr (nähere Bestimmung vorbehalten): Fahrt

mit Motorboot oder Eisenbahn nach Veitshöchheim; Besichtigung des

dortigen Hofgartens unter ortskundiger Führung.

Abends: Zwanglose Zusammenkunft in Würzburg.

Sonnabend, den 25. Oktober:

Tagesausflug nach dem fränkischen Reblausgebiet und Steiger-

wald. Abfahrt 9, 9,45 Uhr vom Hauptbahnhof nach Iphofen, Rödelsee,

Besichtigung der dortigen Reblausherde, Spaziergang auf den Schwan-

berg (eventuell Besuch in Kitzingen) ; Rückfahrt nach Würzburg voraus-

sichtlich 7,47 Uhr.

Sonntag, den 27. Oktober:

Heimfahrt oder empfohlene Ausflüge nach Rotenburg 0. T., Wert-

heim, Volkach, Miltenberg usw.

Einladung seitens der Zoolog. Station der Kgl. Versuchsanstalt

Neustadt a. d. Haardt zum Besuch der genannten Anstalt sowie der

Wein- und Obstbaukulturen.

Für die Versammlung angemeldete Vorträge:

1) Dr. Teichmann, Frankfurt a.M., Zur Biologie der Tse-Tse Fliege;

Beobachtungen und Vorschläge. Mit Lichtbildern.

2) Dr. Aul mann, Berlin, Die angewandte Entomologie in den deut-

schen Kolonien.

3) Dr. H. Prell_, Tübingen, Zur Morphologie und Biologie der Ta-

chinen.

4) Forstassessor Haenel, Bamberg, Angewandte Entomologie und

Vogelschutz.

5) Prof. Dr. Fr. Schwangart, Neustadt a.d. Haardt, Vorstudien zur

biologischen Bekämpfung der Rebschädlinge.

6) , Organisationsfragen in der angewandten Entomologie.

7) Hofrat J. Bolle, Goerz, Die Insekten, welche in Bibliotheken, Ar-

chiven und Museen auftreten, und deren Bekämpfung.

8) , Die parasitären Krankheiten der Seidenraupe und deren Ver-

breitung unter den Pflanzenschädlingen.

9) , Die biologische Bekämpfung der Schildlaus des Maulbeer-

baumes, Diaspis pentagona, durch die Ichneumonide Frospal-

tella Berlesei How.
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10) Hofrat J. Bolle, Goerz, Der Seidenbau in Europa und Ostasien.

Mit Lichtbildern.

11) Dr. C. Borner, Metz, Neues aus der Reblausbiologie.

12) , Über die Migration verschiedener andrer Pflanzenläuse.

13] Prof. Rübsaamen, Koblenz, Die Bekämpfung der Reblaus in

Preußen.

14) Forstrat Orth, AVürzburg, Die Reblaus in Franken.

15) Prof. Dr. K. Escherich, Thema (aus der Forstentomologie) vor-

behalten.

Um recht baldige Anmeldungen weiterer Vorträge wird gebeten.

Wünsche bez. Mikroskope und andrer Demoustrationsmittel sind

rechtzeitig an den Unterzeichneten zu richten.

Prof. K. Escherich, Tharandt.

2. A Correction.

In a recent paper on "New Species of New Zealand Empidida?

(Order Diptera)" by David Miller, published in the Transactions of

the New Zealand Institute, vol. 45, i:>p.
198—206 (1912), the new spe-

cies Brachystoma adelensis should belong to the genus Bleplmroproda

and not Brachystoma.

The lines indicating the measurement on Plate 1 , have been re-

produced twice too large.

III. Personal-Notizen.

Berlin.

Biolog. Institut der Kaiser Wilhelm-Gesellschaft.

An das neugegründete Biologische Institut der Kaiser Wilhelm-

Gesellschaft wurden berufen als: 1. Direktor der ordentliche Professor

der Botanik Correus in Münster, 2. Direktor der ordentliche Professor

der Zoologie Spemanu in Rostock, als Abteilungsvorstände die außer-

ordentlichen Professoren der Zoologie Herbst in Heidelberg für tierische

Entwicklungsmechanik
, Goldschmidt in München für Vererbungsfor-

schung, Prof. M. Hartinaiiii in Berlin für Protistenforschung und Prof.

Warburg in Heidelberg für chemisch-biologische Untersuchungen.

Meine Adresse lautet von jetzt ab:

Zoologisches Museum der Akademie der Wissenschaften,
St. Petersburg.

Dr. W. Redikorzew.

Druck von BreitVopf & Härtel in Leipzig.
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I. Wissenschaftliche Mitteilungen.

1. Hat das Geweih des Damhirsches [Dama dama (L.)] eine morphologische

Drehung erfahren?

Von Ludwig Rhumb 1er, Hann. Münden.

(Mit 11 Figuren.)

eingeg. 4. Juli 1913.

Im Jalire 1901 bat C. Ho ffmann eine sehr beachtenswerte Ab-
handlung: »Zur Morphologie der Geweihe der recenten Hirsche« ver-

öffentlicht', welche vier verschiedene Gestaltungsregeln für den Aufbau

der Geweihe aufstellt.

Während ich die drei ersten dieser Regeln bestätigen und ihre

Existenz auf das Wechselverhältnis von Periostwachstum und Blut-

versorgung im Kolbengeweih entwicklungsmechanisch zurückführen

konnte 2, sehe ich mich genötigt, gegen die Gültigkeit der vierten Ge-

staltungsregel Hoffmanns, wenigstens in dem Umfange, in dem sie

1 C. Hoffmann, »Zur Morphologie der (ieweihe der recenten Hirsche«,

Cöthen, 1901. 75 Seiten, 9 Textfiguren, 23 Tafeln.

2 L. Rhumbler, »Über die Abhängigkeit des Geweihwachstums der Hirsche,

speziell des Edelhirsches, vom Verlauf der Blutgefäße im Kolbengeweih«. In:

Zeitschr. f. Forst- und Jagdwesen (herausgeg. von A. Möller und K. Fricke) 1911.

S. 295-314. 10 Textfig.
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Hoffmann für bestätigt hält, Einspruch zu erheben. Von den drei

ersten Regeln soll hier nicht wieder die Rede sein; die vierte Gestal-

tungsregel aber sagt aus, daß die, bekanntlich sehr verschiedenartig

aufgebauten Geweihe der verschiedenen Hirscharten sich z. T. dadurch

von einem ursprünglich aufgebauten Ausgangsgeweih ähnlich dem des

Edelhirsches [Cerviis elapims L.) ableiten ließen, daß einzelne Geweih-

abschnitte sich gedreht und dadurch ihre Sprossen in verschiedene

Richtungen eingestellt hätten.

Auch der Damhirsch, von dem ich hier zu handeln habe, soll durch

eine derartige Geweihdrehung (Fig. 2) ursprünglich nach hinten ge-

wendete Sprossen in die Vorderlage hineingerückt haben.

Der Ausgangstypus der Hirschgeweihe, wie er sich beim Rothirsch

findet, besteht schematisch »entweder aus zwei einfachen Spießen oder

aus zwei Spießen (den Hauptstangen) mit einer oder mehreren^ in ihrer

Hauptrichtung nach vorn stehenden Sprossen, Enden« (Fig. 1, 4).

Fiff. 3.

JF/!.

Fig. 1-3. Schemata zur Veranschaulichung der Sprossenstellung bei einem Rot-

hirschgeweih als Ausgangsform und bei dem Damhirsch. In allen Figuren bedeutet

/, Augsprosse; 77, die bei den abgebildeten Geweihen meist fehlende Eissprosse;

777, Mittelsprosse; IVv, vordere Gipfelsprosse: IV h. hintere Gipfelsprosse.

Fig. 1. Rothirschstange, der Hauptstangenteil schwarz; Aug- und Eissprosse punk-

tiert, Mittelsprosse gestrichelt. — Fig. 2. Damhirschschaufel nach Hoffmanns
Auffassung; die ursprünglich vordere Gipfelsprosse [v) ist nach dieser Auffassung als

Hauptschaufelteil nach hinten gewendet; der ursprüngliche Hauptstangenteil soll

mit der ursprünglichen hinteren Gipfelsprosse IVh auf dem Vorderteil der Schaufel

verlaufen. — Fig. 3. Damhirschschaufel in richtiger Darstellung. Der oberwärts

verkümmerte Hauptstangenteil endet in der oft fehlenden rudimentären Hinter-

sprosse IVh; die Vordersprosse hat sich mächtig zur Schaufel entwickelt, ohne itire

normale nach vorn gerichtete Ausgangsstellung zu verlassen.

Nach Hoffmann soll sich nun im spezielleren das Schaufelgeweih

des Damhirsches (loc. cit. S. 31) dadurch aus dem Ausgangstypus ab-

leiten lassen, daß die Stange über der untersten Vordersprosse {= Aug-

sprosse) eine Drehung begann, welche zunächst die Mittelsprosse (III)

nach der Außenseite— nicht nach vorn wie beim Rothirsch — richtete,

und daß diese Drehung dann über der Mittelsprosse ihren Fortgang

nahm, so daß die ursprünglich vierte Vordersprosse {IVv = vordere

Gipfelsprosse) direkt nach hinten zu stehen kam (loc. cit. S. 42) und

hier die Schaufelzacken entwickelte, während im Gegensatz hierzu der
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IFh.

ursprünglich hinten hegende Hauptstangenteil des Geweihes sich nach

vorn gerichtet haben soll (Fig. 2).

Die stattgefundene Drehung könne, so glaubt Hof fmann, an dem
Verlauf der Gefäßrillen konstatiert werden, und stelle ein Analogon

dar zu der Drehung der Hörner der Cavicornier, wie sie sich in viel

weitgehenderem Grade bei Schafen, Ziegen und Antilopen findet.

Während die Drehung nämlich bei den letzteren mehrere volle Um-
gänge beschreiben kann, geht sie nach Hof fmann bei den Cerviden nie

über einen halben Umgang (180") hinaus. Die Gipfeletage des Dam-
hirsches würde also das Drehungsmaximum vorführen, da die Gipfel-

sprossen ihre ursprüngliche Lagerung gerade vertauscht haben sollen;

denn die ursprüngliche Vordersprosse

läge nach Hoffmanns Anschauung

beim Damgeweih hinten, die ursprüng-

liche Hintersprosse aber vorn (Fig. 2).

Die Drehung der vierten Etage soll be-

werkstelligt haben, daß die ursprüngliche

Fähigkeit der Stange, nach vorn Spros-

sen zu entwickeln, nunmehr nach der

Drehung sich auch nach oben und hinten

äußern konnte, denn oben und hinten

finden sich die Schaufelzacken beim

Dam (loc. cit. S. 303).

Um sich die Wirkung zu veran-

schaulichen, welche eine Drehung des

Geweihes in einer von Hoffmann an-

genommenen Weise auf den Verlauf der

Blutgefäßrillen haben müßte, benutzt

man am einfachsten ein Modell, das sich

aus einem Rothirschgeweih als Aus-

gangsgeweih so herstellen läßt, daß man
eine Rothirschgeweihstange zwischen

Augsproß und Mittelsproß (/und 111) und dann auch weiter oberhalb

zwischen Mittelsproß und den Gipfelsprossen [111 und IV] quer durch-

sägt und dann die auf diese Weise auseinander getrennten drei Geweih-

teile wieder in ihrer richtigen Aufeinanderfolge durch entsprechende

Bohrungen und Einlassungen von Holzzapfen, an den zusammenge-

hörigen Schnittflächen, um die eingelassenen Zapfen drehbar, aufein-

Fig. 4. Aus einer Rothirschstange
hergestelltes Drehmodell. Die
Stange ist an den Stellen SSs_

durchsägt und dann wieder mit
Zapfenlager aufeinander gesetzt.

"Weiße Schnüre, die durch die Ge-
wichtskugeln [Q] stramm gezogen
werden, laufen durch Drahtösen
hindurch in einer dem Verlauf
der Gefäßrillen entsprechenden
Anordnung der Stange entlang,
auf der außerdem eine Gefäl3-
furche durch weiße Farbe beson-

ders kenntlich gemacht ist.

3 Die angebliciie Veranlassung zur Drehung setzt Hoffmann 1. c. S. 62— 07

auseinander. Da die Auseinandersetzung hierüber zu weitläufig ausfallen müßte,

und ich außerdem die Drehung für das normale Damhirschgeweih verneinen muß,
so gehe ich auf diese angebliche Herkunft der Drehung nicht weiter ein.

37*
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ander setzt. Es läßt sich dann jede der drei Geweihetagen um einen

beliebigen Winkel um die Längsachse der Geweihstange herum drehen.

Um nun den Erfolg beurteilen zu können^ den die Drehung einer be-

stimmten Geweihetage auf den Verlauf der Blutgefäße (bzw. ihrer im

fertiggebildeten Geweih sichtbar bleibenden Gefäßrillen) hat, legt man
ringartig geführte Drähte um geeignete Stellen der einzelnen Etagen

herum, die jedesmal da, wo der Draht eine Gefäßrille überschreitet, eine

kleine Ose angebogen erhalten. Zieht man durch die verschiedenen

Ösen, die über derselben Gefäßrille in den verschiedenen Etagen über-

einander stehen, jedesmal eine zur Verdeutlichung grell gefärbte
,
etwa

weiße oder rote Schnur hindurch, die man unterhalb der Rose an einem

Ring (vergleichbar dem unter der Rose liegenden Kranzgefäßgeflecht) be-

festigt und oben an den Geweihenden, da, wo die Gefäßrillen hinführen,

endigen läßt, indem man ihre oberen Enden durch die obersten Ösen

zieht und sie aus ihnen (mit Gewichtchen zum Strammziehen beschwert)

herabhängen läßt, dann geben diese Schnüre den ungefähren Verlauf

der Blutgefäße an, und man kann nun, leicht sichtbar, durch Drehung

der einzelnen Geweihetagen (um ihre Längszapfen herum) die Folgen

veranschaulichen, welche eine bestimmte Etagen- oder Sprossendrehung

auf den Verlauf der durch die Schnüre angezeigten Blutgefäßbahnen

haben müßte.

Fig. 4 führt den einfachen Apparat, der in unserm Falle aus einer

linken Stange angefertigt wurde, in seiner Normalstellung vor, so wie

sie dem Rothirsch zukommt. Mit / ist die Augsprosse bezeichnet, mit

III die Mittelsprosse, während IV die Vordersprosse der oberen Etage

darstellt^.

Dreht man jetzt, um das Modell auf die von Hoffmann für das

Damgeweih vertretene Vorstellung einzustellen, die Sprosse III aus

ihrer nach vorn gerichteten Normalstellung um ungefähr 90*^ nach

außen , also bei unserm linkstangigen Modell nach links hinüber und
dann die obere Etage unter Festhaltung der Sprosse III in demselben

Sinne (wiederum nach links) so weit, daß die Sprosse /F anstatt wie

früher (Fig. 4) nach vorn^ nunmehr (Fig. 5) nach hinten sieht, so steht

jetzt das Modell, entsprechend der Hoffmannschen Anschauung, auf

der angeblichen Damhirschstruktur, und zugleich zeigen die Schnüre,

wie die Gefäßrillen auf den Damstangen verlaufen müßten, wenn diese

Anschauung zutreffend wäre.

* Die Ziffer 77, die für die zwischen Aug- und Mittelsprosse bei Zehn- und
Mehrendem auftretende Eissprosse zu reservieren ist, fehlt in dem Modell, weil
dieses aus einer Achterstange hergerichtet ist, dem normalerweise bekanntlich diese
2. Sprosse, Eissprosse

, der unteren Etage stets fehlt. Auch dem Damhirscligeweih
fehlt meist die Eissprosse.
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Um gleich den wesentlichsten Punkt zu fassen, zeigt das Modell,

daß eine halbe spiralige Drehung der Gefäßrillen im Gebiete der

Sprosse 7/7 (Mittelsprosse, Fig. òSp) wahrzunehmen sein müßte, wenn

Hoffmann recht hätte.

Prüft man nunmehr eine normale Schaufelstange eines Damhirsches

auf den Verlauf der Gefäßfurchen hin im Vergleich mit dem Modell,

so zeigt sich allerdings direkt über der Augsprosse eine Drehung der

Gefäßbahnen nach der nach auswärts gerichteten Mittelsprosse ^ (777,

Fig. 6 u. 7) hin; oberhalb der Mittelsprosse fehlt aber der im Modell

als notwendig erkannte halbe Spiralumgang der Blutgefäßrillen voll-

ständig; d. h. die Mittelsprosse hat sich zwar entsprechend der Hoff-

mann sehen Theorie tatsächlich nach außen gedreht, die obere Etage

Fig. 6. Fig. 7.

Braalz phot.

Fig. 5. Das Drehmodell auf die von Hoffmann vermutete Damhirschfiguration

eingestellt. Bei Sp halber Spiralumgang der Blutgefäßschnüre auf Höhe der Mittel-

sprosse ///. Dieser Spiralgang fehlt der normalen Damschaufel (vgl. Fig. 6 u. 7).

Fig. 6 u. 7. Normale rechte Damschaufel.

Fig. 6. Innenseite. — Fig. 7. Außenseite. IVr,a, nach vorn gewendete Schaufel-

zacke; IV i\ m, n, nach hinten gewendete Schaufelzacken der vorderen Gipfelsprosse

IV v; H, Hauptgefäß auf der Hinterseite; es steigt ohne irgendwelche Drehung auf

kürzestem Wege von der Rose zur hinteren Gipfelsprosse IVh hoch. — Länge der

Schaufel = 60,6 cm.

aber hat ihre Sprosse IV nicht in demselben Sinne weitergedreht, die

Sprosse IVr ist nicht, wie Hoffmann glaubte, nach hinten gerückt,

sondern sie ist trotz der Drehung der Mittelsprosse, wie beim Ausgangs-

typus nach vorn stehen geblieben (Fig. 3^ 6 u. 7 IVv). Für die Normal-

damschaufel hat Hof fmann also nur zur Hälfte das Eichtige getroffen;

5 Der Betrag der Drehung der Mittelsprosse wechselt bei verschiedenen In-

dividuen des Damhirsches nicht unerheblich; nur selten erreicht er 90", meist bleibt

er sogar unter 45".
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die Ho ffm a nil sehe Anschauung gilt zwar für die Mittelsprosse, sie

gilt aber nicht für die obere Geweihetage mit den Sprossen IVv und

/FÄ, die in ihrer ursprünglichen Stellung stehen geblieben sind, wie

deutlich ihr Gefäßrillenverlauf bekundet. Die Photographie 7 einer

rechten Normalschaufel, auf der mit Kreide die sichtbaren Gefäßrillen

aufgezeichnet sind, zeigt, daß die zur Oberetage verlaufenden Gefäß-

rillen, wennschon in etwas geschweifter Bahn, auf derselben Seite der

Stange verharren, auf der sie von dem unteren Rosenende der Stange

aus ihren Ausgang genommen haben. Die auf der Außenseite über der

Kose in der Fig. 7 mit Kreide deutlich gemachten Rillen halten sich,

mit andern Worten, in ihrem ganzen Verlauf auf der Außenseite der

Schaufelstange, sie zeigen keinen halben Spiralumgang, der nach Hoff-

manns Theorie und der entsprechenden Modellstellung erwartet wer-

den müßte. Für die in Fig. 6 abgebildete Innenseite der Schaufel gilt

das Entsprechende, die Gefäßfurchen steigen auf der Innenseite der

Stange hoch und bleiben auch auf der Schaufel innenseits gelagert, wie

man auch ohne Kreideauszeichnung in Fig. 6 erkennen wird; vielleicht

noch deutlicher zeigen die Gefäßrillen^ die von der Hinterseite der Rose

aufsteigen, daß keine Drehung der oberen Geweihetage bei der nor-

malen Damschaufel stattgefunden haben kann, denn sie ziehen, wie die

angekreidete Hauptrille [H] in Fig. 6 zeigt, in gerade gestreckter Bahn
auf der Hinterkante der Schaufel entlang, treten aber nicht auf die

Vorderkante über^ wie bei einer Drehung um 180° verlangt werden

müßte. Es kann somit kein Zweifel bleiben; die Mittelsprosse ist

zwar bei der normalen Damhirschschaufel nach außen ge-

dreht, die Oberetage ist aber in ihrer Normalstellung {IVv

nach vorn, IVh nach hinten) verblieben, sie schweift demnach
von der bei der Mittelsprosse begonnenen Drehung in die

Normalstellung zurück (Fig. 7).

Es wird vielleicht schon aufgefallen sein, daß ich bei der seitherigen

Feststellung stets von einer Normalschaufel und nicht schlechtweg von

der Damschaufel sprach. Der Grund hierfür ist, daß mir ein Dam-
schaufelpaar ganz merkwürdig anormalen Aussehens zum Studium vor-

liegt^j bei dem die Hof fmannsche Anschauung mit einer Modifikation

und in gewisser Beziehung noch weitgehender als Hoffmann wollte,

zutrifft, indem bei den betreffenden Stücken eine Drehung auch von

Gipfelsprossenanteilen, also nicht nur der Mittelsprossen, stattgefunden

hat, die nicht bloß 180, sondern volle 360° beträgt. Bei beiden Stangen

6 Das betreffende Damschaufelpaar habe ich gleichzeitig mit 20 andern Anor-
malitäten von Damgeweihen von Kurt Schi ck er in Regensburg für die zoologische

Sammlung der hiesigen Forstakademie angekauft, und unter lie Nr. 21a im Samm-
lungskatalog eintragen lassen.
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ist zwar die hintere Gipfelsprosse IVh in ihrer ursprünglichen Stellung

nach hinten verblieben^ der zur Schaufelscheibe entwickelte vordere

Gipfelteil hat sich aber wie eine zusammengewickelte Papierspirale um
seine Längsachse herum aufgewickelt, und die eingewickelten Partien

des Innenumganges sind dabei zu einem soliden Kompaktum ver-

schmolzen (Fig. 8— 11).

Fig. 8. Fig. 9. Fig. 10. Fig. 11.

Biaatz phot.

Fig. 8—11. Anormal gedrehte Damschaufeln.

Fig. 8—9. Rechte Schaufel. Fig. 8 von vorn, Fig. 9 von der Außenseite; Gefaßrillen

mit Kreide verdeutlicht. — Fig. 10—11. Linke Schaufel. Fig. 10 von der Außen-
seite, mit angekreideter, in der oberen Etage spiral verlaufender Gefäßrille; Fig. 11

von vorn; römische Zahlen vgl. Fig. 1 u. 6. — Länge der rechten Stange 48,2 cm,

der linken 47,7 cm.

Der Beginn dieser Aufwicklung steht jedoch bei den beiden Schaufeln, die

fraglos als rechte und linke von dem gleichen Individuum stammen, nicht auf der

gleichen Stelle.

Bei der rechten Stange (Fig. 8 u. 9) haben die untersten Schaufelzacken IVv, a

und IVr, m-\-n ihre normale Stellung noch wenig geändert, sie stehen nämlich noch

in der von der Augsprosse /und der hinteren Gipfelsprosse IVh festgelegten Haupt-

schaufelebene drin ,
die weiter oberhalb gelegenen Schaufelzacken wenden sich da-

gegen entsprechend der spiraligen Zusammenfaltung des entsprechenden Anteils

der Schaufellamelle nach ganz verschiedenen Seiten. Auf der rechten Stange be-

ginnt also die Drehung erst in dem oberen Teil des scheibenförmigen Schaufelendes.

Bei der linken Stange (Fig. 10 u. 11) bleibt nur die hintere Gipfelsprosse IVh
in der Hauptschaufelebene, während sich der ganze Scheibenteil der Schaufel sofort

über ihr zu drehen beginnt; auf der zusammengewickelten Lamelle sind die unteren

Zacken abgebrochen, und ihre ehemalige Stellung ist nicht mehr zu erkennen, der

ursprüngliche vordere Zacken IVv a ist aber ansehnlich entwickelt und hat sich

direkt nach hinten gewendet, bis dahin hat der Scheibenteil demnach eine Drehung

von 180" erledigt; der übrige oberste Scheibenteil, der keine weiteren Zacken mehr
gebildet hat, zeigt aber deutlich den AVeitergang der sj^iraligen Aufwicklung in

einer tiefen Furche, die für sich allein fast noch einmal eine volle Umdrehung, also

annähernd 360" durchläuft.
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Die Anormalität^ der beiden Stangen besteht mit andern Worten

darin, daß die Stangendrehung in diesem, wahrscheinlich äußerst sel-

tenen, Ausnahmefalle nicht wie sonst über der Mittelsprosse Halt ge-

macht, sondern sich aus unbekannten Gründen auf den vorderen

Schaufelteil der oberen Etage ausgedehnt hat. Die Anormalität zeigt

also, wie ein Damschaufelgeweih ungefähr aussehen müßte, wenn es die

von Hoffmann vermutete Drehung bis in die Gipfeletage hin aus-

führen würde. Normalgeweihe sehen aber eben ganz anders aus als das

besprochene anormale Unikum; und wir dürfen schließen: eine nor-

male Damschaufel zeigt oberhalb der Mittelsprosse keine

Drehung mehr, anormalerweise, als seltenste Ausnahmeerschei-

nung, kann sich aber die unter der Mittelsprosse III bei nor-

malen Damschaufeln begonnene Achsendrehung des Ge-

weihes auch auf Bestandteile der Gipfeletage ausdehnen.

Da sich mithin der Schluß auf die Achsendrehung der normalen

Damschaufel auf Grund des Verlaufes der Gefäßrillen für die Gipfel-

etage nicht aufrecht erhalten läßt, so fällt damit natürlich auch die von

Ho ffmann vermutete Auffassung, daß die in den oberen Etagen nach

hinten gerichteten Sprossen beim Dam die ursprünglichen Vorder-

sprossen des rothirschähnlichen Ausgangsgeweihes seien ,
die sich in-

folge der angeblichen Drehung nach hinten gewandt hätten; nicht

Fig. 2, sondern Fig. 3 hat Geltung.

Die beim Dam auf der Oberetage nach hinten gerichtete Sprosse

IVh (Fig. 3, 6 u. 7) stellt vielmehr den rudimentär gewordenen, sehr

oft ganz fehlenden, stark oder gänzlich zurückgebildeten eigentlichen

Stangenteil in seiner normalen Hintenlagerung dar, während die nach

vorn gerichtete Schaufel der Vordersprosse IVv entspricht, die ohne

ihre althergebrachte Richtung nach vorn zu ändern, sich nur besonders

energisch entwickelt und dabei dichtstehende, in unbestimmter Anzahl

auftretende Zacken (Fig. 6— 10, IFr, a bis w, ;?) entwickelt hat, die

mehr oder weniger nach oben bzw. nach hinten gerichtet sind^. Es

handelt sich bei dieser Schaufelbildung um denselben Vorgang einer

stark prävalierenden Entwicklung einer Vordersprosse, wie er sich am

klarsten beim Renntier {Rangifer tarandus L.) auch schon an den Spros-

^ Anormalität soll hier soviel wie Ungewöhnlichkeit heißen; nicht etwa direkt

Pathologisches. Das Zustandekommen der Anormalität ist unbekannt, für unsre

Erörterungen aber auch ohne Belang.

8 AVie ich in meiner früheren entwicklungsmechanischen Studie (zit. in Fuß-

note 2) zu zeigen versucht habe, genügt unter Umständen eine besonders starke Ent-

wicklung einer Sprosse, um die stark entwickelte Sprosse durch die »SuperCrescenz«

(d. h. überwiegendes Wachstum) ihrer Außenschichten zur Bildung von Neben-

sprossen, hier spezieller zur Zackenbildung, zu veranlassen.
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sen der unteren Etage I und 77, also an dem Augsproß (= Schnee-

schaufelsproH) und den Eissprossen, mithin gleichfalls an Vorderspros-

sen, deutlich zeigt, die beim Ren bekanntlich ganz ebenso wie das obere,

nach vorn in die Horizontale abgesunkene, vordere Gipfelende des Rens
Nebensprossen und Schaufelbildung erzeugen.

Die Prävalenz der nach vorn gerichteten Sprosse läßt sich vom
selectionistischen Zweckmäßigkeitsstandpunkt aus leicht verstehen,

denn die Vordersprossen liegen in der Richtung von Angriff und Ab-
wehr, und es haben nicht erst, wie Hoffmann wollte, die Hinter-

stangenteile nach vorn gedreht werden müssen, um Waffenmaterial in

die Kampfesfront einzustellen 9. Die prävalente Entwicklung der Vorder-

sprosse hat den in der Hintersprosse IVli (Fig. 3j endenden Haupt-

stangenteil seiner Bedeutung als Kampfesmittel entzogen und ihn darum
rudimentär werden lassen.

Die Beantwortung unsrer Themafrage lautet mithin: Das Schau-
felgeweih von Dciììia hat keine morphologische Drehung der

oberen Geweihetagen, sondern nur eine besonders starke
schaufelartige Entwicklung der vorderen Gipfelsprosse(unter

gleichzeitiger Zackenbildung) und außerdem eine Rückbildung
des hinteren Stangenteils in der Gipfeletage erfahren. Es ist

zwar die Mittelsprosse nach außen gedreht; diese Drehung setzt sich

bei »normalen« Damgeweihen aber nicht auf die Sprossen der Gipfel-

etage fort.

Gleichzeitig zeigt indessen das beschriebene anormale Damgeweih,

daß eine Drehung, wie sie Hoffmann zur Ableitung der verschiedenen

Geweihformen annahm, an sich keine morphogenetische Unmöglichkeit

darstellt, so daß immerhin auch die andern, von Hoffmann behan-

delten Hirscharten, die eine Geweihdrehung durchgemacht haben sollen,

in dieser Beziehung aufs neue zu prüfen sein werden. Nach meinen

seitherigen Studien, die bereits weiter gehen als meine Publikationen,

möchte ich vermuten, daß sich eine Drehung von einzelnen Geweihteilen

bis zu etwa 90'^ auch an den Geweihen andrer Hirscharten finden lassen

wird, normalerweise nicht aber eine solche, die über 90" hinausgeht.

Eine Drehung über 90" würde die gedrehte Sprosse in ein Gebiet hinein-

führen, das viel einfacher, d. h. auf kürzerem Wege (mit geringerer

Drehung) von ihrem Schwesterast aus erreicht werden kann. Der Be-

•* Die Stellung der Schaufelzacken »nach oben und hinten« könnte zunächst für

den Kampf nach vorn sehr unzweckmäßig erscheinen. Man muß aber bedenken, daß
der Hirsch während des Kampfes seinen Kopf zum Stoßen tief nach vorn beugt, so

daß die hinteren Zacken nach vorn in die Stoßachse (Körperlängsachse) fallen und
dann sehr gefährliche Waffeuzutaten bedeuten, die beim Hochziehen des Kopfes
(durch die starken Nackenmuskeln) den Gegner empfindlich zu verletzen vermögen.
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darf nach vorn gerichteter Sprossen ist leichter aus dem Bereich der

normalen Vordersprossen zu decken, als aus dem Gebiet der ursprüng-

lichen Hintersprossen, die in sehr weitgehender Weise (über 90° hinaus)

hätten gedreht werden müssen.

Zoologisches Institut der Forst-Akademie Hann. Münden, 3. Juli 1913.

2. Note on the Hectocotylized Arm of the Pacific Form of Ommastrephes

0. sloanei sloanei Gray.

By C. Ishikawa, College of Agriculture, Tokyo Imperial University.

(With 4 figures.)

eingeg. 7. Juli 1913.

Pfeffer in his great work on the Oegopsid Céphalopodes^, writes

about the hectocotylized arm of Ommastrephes pacificiis as follows:

"Der Hectocotylus dieser Form ist noch nicht beschrieben, da nach

Würker sich im Münchner Museum 3 Männchen befinden, so ist die

Beschreibung in absehbarer Zeit zu erwarten".

As however the expected description of the Munich specimens has

not appeared after the lapse of three years, and as the new Catalogue

of Japanese Cephalopoda by S. Stillman Berry 2, does not mention

anything about it, I venture to give a sketch of the hectocotylized arm

of this species, leaving a fuller description to my monographic work on

the Oegopsid Cephalopoda of Japan which is now in preparation.

The hectocotylization is observed on the right ventral arm as in

other species of the genus. In the proximal three-fourths of the arm

no difference whatever is to be observed between the right and the left

arms, with the exception of the supporting bars of the membrane which

on the right are a little longer and somewhat more developed. The

distal portion of the arm becomes flattened on the outer side, and forms

a broad membrane, and the suckers which are placed along the median

dorsal side come to be situated along the inner edge. On the inner

row of suckers the transverse bars as well as the membrane supporting

them are well developed, while on the outer row the bars and the

supporting membrane become rudimentary as we proceed more distally,

but the peduncles of the suckers persist to the extreme end of the arm,

and become relatively larger and more or less flattened. On the inner

row, the peduncles of the suckers become rudimentary in larger specimens.

To take a concrete case, in a specimen from Misaki with the mantle

length of 250 mm. marked (S 12) (Fig. 1) in the collection of the College

of Agriculture, there are twenty-one rows of suckers on the proximal

1 G. Pfeffer, Die Cephalopoden der Planktonexpedition; Ergebnisse der
Planktonexpedition der Humboldt-Stiftung; Bd. II, F. a., 1912; P. 57.

2 S. Stillman Berry, A Catalogue of Japanese Cephalopoda; Proc. Acad.
Nat. Sci., Philadelphia, July 1912.
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three-fourths of the arm. Of the four following rows, only the inner

suckers are developed, while the outer ones are represented only by the

stalks. These four suckers are moreover not placed in a continuous

series, but the two proximal ones are of 22nd and 23rd, and the two distal

ones belong to the 25th and the 26th, while the 24th is only represented

by a stalk. That this sucker has lost its head can be imagined from

other specimens described below, which also show that there exist some

irregularities in the formation, as well as the number and the arrange-

ment, of the suckers at the distal portion of the arm. The supporting

membrane of the transverse bars is nearly equally developed on both

sides of it to 21st sucker, which is situated at about two-thirds the length

of the suckered portion of the arm from the proximal end. From this

point distally the membrane as well as the transverse bars become rudi-

mentary on the outer side, the traces of the bar being seen to the 22 nd

sucker, on the outer side of which the bar appears only as a small knob,

while the membrane can be traced a little more distally, i. e. as far as

the 23rd sucker. The peduncles of the suckers persist, however, up to

the very tijî of the arm, becoming thin and membraneous distally. On
the inner side, the transverse bars as well as the membrane persist to

the tip of the arm, but the peduncles of the suckers become rudimen-

tary as we proceed more distally to about the 35 throw, where they be-

come entirely lost. Thus it will be seen that on the outer side the pe-

duncles of the suckers only persist, while the heads, the tranverse bars

together with the supporting membrane become lost, whereas on the

inner side the transverse bars and the supporting membrane persist,

while the heads and the peduncles of the suckers become rudimentary.

The position of the transverse bars of the inner side, which, as

above stated, persist to the tip of the arm, is transverse proximally, but

becomes more and more oblique distally, the free ends facing distally in-

wards. The position of the peduncles of the suckers on the outer side

also change their direction from the point where they lose their heads,

the free ends becoming directed inward and distally like the bars of the

outer row, the two structures are thus placed in the same direction. It

will moreover be observed that the peduncles of the suckers on the outer

side become greatly enlarged after they have lost their heads, thus give

the appearance of being transformed from the transverse bars of the

membrane. That this however is not the case, can be seen by tracing their

development.

Some variations are to be observed in the formation of the hecto-

cotylized arm between different individuals. Thus in a specimens from

I^iigata, on the coast of the Japan Sea, labelled as (B 2) (Fig. 2) in our

Collection, which has exactly the same mantle length as the Misaki
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male, the peduncles of the suckers of the inner row persist to the tip of

the arm together Avith the bars which are larger than the peduncles. It

will be remarked that in this specimen there are 42 pairs of suckers, or

the peduncles of the suckers, from the base to the tip of the arm, the

proximal 13 of which are provided with suckers on both rows. The

>J

'a %

Distal portions of the hectocotylized arms of 0mm. sloanci pacificiis.

Fig. 1. From a specimen from Misaki with the mantle length of 250 mm.
Fig. 2. A siaecimen from Niigata, mantle lengtli 250 mm.
Fig. 3. A specimen from Misaki, mantle length 240 mm.

Fig. 4. A specimen from Iwami, mantle length 160 mm. The lines on the side of the

figures represent Vo of the natural length.

following five have suckers only on the inner row. The transverse bars

of this specimen are developed up to the 15 th, whence distally they be-

come obsolete.

In another specimen from Misaki (S 13) (Fig. 3) with the mantle
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length of 240 mm. we have 46 suckers or the transverse bars of the mem-
brane on the inner row and the same number of peduncles of the suckers

on the outer. In this specimen the suckers are present up to the 27th

on the inner, and 26 th on the outer row; the peduncles of the suckers

on the inner row are seen up to the 23 rd where it is represented by a

small knob, whereas the transverse bars of the outer row are seen only

up to the 13 th.

In a specimen from Miye, the mantle length of which measures

230 mm., we find 50 transverse rows on the inner side, of which the

proximal 36 are suckered, the following three are not, while the 40th,

the 42 nd, the 43 rd, and the 44 th are again suckered. Thus there are

more suckers present in this specimen than in the others above mentioned.

But in a still smaller specimen than the last, i. e. in a sj)ecimen

from Uodu, Japan Sea, with the mantle length of 240 mm. we count 46

transverse bars on the inner row and the same number of peduncles of

the suckers on the outer. In the inner row of this specimen the proxi-

mal 22 are suckered, while in the outer, 16 are with suckers. The
stalks of the suckers on the inner row are seen to the 31st whence they

disappear, while the last trace of the bars of the outer row is seen only

up to the 18 th.

In a small specimen with the mantle length of 160 mm., (O 2) (Fig. 4),

from Iwami, Japan Sea, 49 pairs of suckers are counted from the

base of the arm to the very small ones at the tip. The flattening of the

distal portion of the arm, as well as the development of the membrane

on the outer side are similar to those of the larger specimens, but both

the pairs of the suckers are present as far as the extreme end, those of the

outer becoming smaller from about the 17 th distally. The transverse

bars are prominent on the inner row, but become lost on the outer in

the distal portion from about the 26 th.

From this it will be seen that the hectocotylization of the Pacific

form of 0. sloanei [0. sloanei pacificus), differs greatly from the Atlan-

tic representative, but is very like that of the southern form, the de-

scription of which as given by Pfeffer being applicable, Avith almost no

alterations, to the small specimen above given, the male examined by

the German author being nearly of the same size as our Iwami specimen

(the Goettingen male of sloanei sloanei described by Pfeffer is stated

to measure 170 mm. mantle length, whereas our specimen measures, as

above given, 160 mm ). But the suckers as well as the peduncles on the

inner row, in the northern form, are, as above stated, subject to great

variations, becoming liable to be lost as the animals grow larger.

Whether this is the case with the southern form, i. e. vfith sloanei sloanei,

is to be left for future investigations.
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3. Teuthological Miscellany No. 1.

By S. Stillman Berry, Redlands, California.

eingeg. 10. Juli 1913.

A second Xote on the Genus Lolliguncula.

In 1911 (Berry 1911, p. 103) I called attention to the fact that

the hectocotylized arm in the group Lolliguncula is so similar in struc-

ture to that of typical LoUgo that the only important character left us

in distinguishing the two genera is the circumstance that while in the

female of Loligo the sperm reservoirs of the male are received upon a

pad below the mouth, in Lolliguncula they are received upon a calloused

patch on the inner surface of the mantle near the left gill. Only a few

months later Drew (1911, pp. 327— 328, 350) in reporting his obser-

vations on the sexual activities of the common squid, L. jJcaleii, pub-

lished the curious discovery that in this species (which no one so far as I

am aware has ever considered to be other than a typical Loligo) there

are two distinct methods of copulation, one somewhat more common
method in which the "sperm reservoirs are attached to the outer buccal

membrane", and another by no means rare in which the "sperm reser-

voirs are attached in the mantle chamber on or near the oviduct". Drew

was fortunate in observing both processes in life and each is carefully

described. In the same connection quite recently I have been much

interested to discover in an old paper by L ebert and Hob in (1845, pi. 9)

some figures of L. vulgaris clearly showing the sperm reservoirs attached

within the palliai chamber near the base of the right gill. The experi-

ence of these writers would thus indicate that there is great variation

in the manner of attaching the sperm reservoirs even in the same species,

and although it does not appear from anything they tell us that there

is any structure within the mantle cavity of Loligo corresponding to the

calloused patch in Z/o/%i/?ic?//«, their observations very decidedly weaken

the claims of the latter genus to the recognition it has received.

The Genus Teuthis Schneider 1784.

Naef (1912, pp. 743, 745— 748) has recently revived the old genus

Teuthis Schneider 1784, following in this particular the now obsolete

usage of Gray (1849, p. 76). It seems almost superfluous to call atten-

tion once more to the reason that Schneider's genus has so long been

in discard, namely, that it is conspicuously preoccupied in fishes by

Teutiiis Linné 1766. As it is certainly convenient to have a name for

this group and as none other appears to be available, I would propose

Acroteuthis with the Sepia media Linné 1767 as type. To those who

prefer to continue the use of Loligo in its broader sense this name will
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stand as of subgeneric rather than generic significance^ and to the present

writer the same seems equally true of LolUguncida.

A Note on the Genus Abraliopsis.

Through the kindness of Dr. I. Ijima there has been recently

brought to my attention a hitherto unnoticed paper by Dr. S. Watasé,
entitled "Luminous Organs of Abraliopsis^ a New Phosphorescent Ce-

phalopod from the Japan Sea", which appeared in the Zoological Maga-
zine (Tokyo^, vol. 17, pp. 119—122, for June 1905. Excepting the title

the entire paper is in Japanese, which is doubtless the reason it has

escaped attention so long, although upon securing a translation of it

from a Japanese friend, I find that it contains several original obser-

vations of more than passing interest. It will be remembered that Chun
(1910) rejected the theory that the three curious pigmented swellings at

the tips of the ventral arms in Abraliopsis are true photogenic organs

on the ground that their dense coat of black pigment completely enve-

lops them, even though the mere existence of such a pigment layer has

always appeared to me strong evidence that their function must have

something to do with light. Especially noteworthy therefore in view of

the many guesses and doubts as to the proper interpretation of their

function, is the direct observation that in life these organs are brilli-

antly photogenic, illuminating the surrounding medium for a space of

about a foot. At night these, the five subocular organs, and those

scattered over the ventral aspect of the body are said to shine with a

brilliant light "like that of stars in the heaven". If I understand my
translator correctly, Watasé also observes that the giving out of this

light is largely controlled by the expansion or contraction of the chro-

matophores which surround and overlie the organs themselves.

The species in question is undoubtedly that which I recently descri-

bed as A. scintiUans {Berry 1912, p. 425, text figures 3, 4, pis. 7, 8, 9,

figs. 1— 6), which appears to be an abundant form on the west coast

of Japan. I had supposed my specimens to have been taken atMisaki,

Sagami, but Drs. Ijima and Ishikawa have written me that this loca-

lity is probably erroneous. Ishikawa states that my specimens No.
279 really came from Uwotu on the Japan Sea, Watasé quotes To-

yama as a locality, and I have recently received specimens from Nameri-

gawa, Ecchiu. According to Watasé as many as two million individuals

of this species are sometimes taken by the fishermen in a single haul.
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4. Die Begattung und der Spermatophorenbau bei der Maulwurfsgrille

(Gryllotalpa gryllotalpa L.)-

Von B. Th. Boldyrev, Moskau.

(Mit 3 Figuren.)

eingeg. 12. Juli 1913.

Vor einigen Jahren lenkte ich meine Aufmerksamkeit auf die Be-

gattung und Spermatophorenbildung bei der Ordnung Orthoptera. In-

dem ich den Begattungsakt, das Verhalten der Weibchen zu den vom

Männchen empfangenen Spermatophoren beobachtete und die letzteren

bei einer Anzahl von Locustodea und Gryllodea (Gatt. Deetictis, Platij-

cleis ,
Olynthoscelis, Tylopsis^ Tachycines, Gryllus und Locusta) ^ einer

Untersuchung untervi^arf, bin ich zur Ansicht gekommen, daß die Oryl-

lodea im Bau ihrer Spermatophoren, sowie in dem Verhalten der Weib-

chen zu denselben sich sehr wesentlich von Locustodea unterscheiden.

Die Spermatophoren der Grillen haben die Gestalt eines einfachen

»Flakons« (kolbenförmig) mit ziemlich langem Hals [Gryllus desertus,

Fall, und G. domesticus L.). Eine oder zwei Stunden nach vollzogener

Begattung werden die Spermatophoren durch Kontraktionen des Hinter-

leibes des Weibchens aus seiner Genitalöffnung im fast leeren Zustand

ausgepreßt und abgeworfen; die Samenelemente wandern inzwischen in

die Samentasche des Weibchens ein. Nicht selten geschieht es, daß,

1 Bol dyrev, B., »Begattung und Spermatophoren bei Tachycines asynamorus
Adel*. Rev. Russe d'Entomol. XII. 1912. Nr. 3. S. 552-570. — »Über die Sperma-
tophoren einiger Locustodea und Gryllodea« (vorläuf. Mitteil.). Ibidem S. 571—573.

Die Arbeit selbst erscheint im Bd. XL. Horae Soc. Ent. Ross. — Siehe auch Rev.

Russe d'Entom. Bd. 12. No. 4. 1912. p XLIV—XLVI und meinen Vortrag (Compt.

Rend, de Seanc. de la Soc. Entom. de Russie a 1912).
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falls das Gri/llus-Weìhchen erschreckt wird, es die vom Samen noch

ganz gefüllte Spermatophore abbeißt, was aber normalerweise nicht

stattfindet. Die Grillen begatten sich mehrmals, und die Anzahl der vom

einzelnen j\Iännchen produzierten Spermatophoren ist sehr groß. Diese

Spermatophore der Gryllodea nenne ich »einfache« und »echte« Sperma-

tophore, indem ich unter dem Namen »Spermatophore«, der Definition

von N. Cholodkovsky- folgend, die Gebilde verstehe, »die in den

Geschlechtsorganen der Männchen entstehen und zum Übertragen des

Samens in die weiblichen Geschlechtsorgane dienen...«. Was die

Locustodea anbelangt, so fangen die Weibchen gleich nach der voll-

zogenen Begattung an, die an ihrer Genitalöffnung fixierten Spermato-

phoren zu fressen. Dieses Benehmen der Weibchen würde natürlich eine

vorzeitige Vernichtung des Samens herbeiführen, wenn die Spermato-

phoren der Locustodea nach dem Gryllodeentypus gebaut würden. Die

viel komplizierter gebaute Spermatophore der Locustodea besteht aus

zwei folgenden Abschnitten : 1) Aus einer Hauptabteilung, deren Hohl-

räume vom Samen ausgefüllt sind und 2) aus einer der Hauptabteilung

von vorn angefügten weißen, klebrigen, schleimigen Masse, welche im

Innern kein S^DCrma enthält. Kurz nach der Begattung neigt das

Weibchen seinen Kopf nach hinten, um die Spermatophore aufzufressen,

findet aber zuerst diese klebrige, zähflüssige Masse des 2. Abschnittes

und gebraucht häufig einige Stunden, um dasselbe zu verzehren. Im
Laufe dieser Zeit gelangen die Samenelemente des an der Genitalöff-

nung fest fixierten Hauptabschnittes in die Samentasche des Weibchens,

so daß, wenn das Weibchen endlich die Hauptabteilung der Spermato-

phore zu fressen anfängt (die Verzehrung dauert höchstens 15 Minuten),

dieselbe vollständig leer ist. Bei den Locustodea werden die Spermato-

phoren in viel längeren Zwischenpausen gebildet als es bei den Gryllodea

der Fall ist,— eine Tatsache, welche in dem viel komplizierteren Bau der

Spermatophore bei den Locustiden ihre Erklärung findet. Die schleimige

Masse der Locustidenspermatophore, die zum Schutz des Samens gegen

vorzeitige Vernichtung dient, wird von mir »Spermatophylax« (Saraen-

schützer) benannt, und die mit diesem Schutzapparat ausgerüsteten

Spermatophoren bezeichne ich als »zusammengesetzte«, »echte« Sper-

matophoren. In letzterer Zeit machte Cholodkovsky^ einen Vor-

schlag, alle »die Gebilde, die zur Verstopfung der weiblichen Scheide

oder überhaupt zum Schutz des Samens dienen«, mit dem Namen »Sper-

raatophragmen « zu bezeichnen. Ich für meinen Teil ziehe es vor, den

Schutzapparat der Locustidenspermatophore als ein Gebilde sui generis

2 Cholodkovsky, »Über die Spermatodosen der Locustiden«. Zool. Anz.
1913. Bd. XLI. Nr. 13. S. G15—619.

3 1. C.

Zoolog. Anzeiger. Bd. XLII. 38
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zu betrachten und denselben von den » Spermatophragmen« getrennt

zu halten, unter welch letzteren ich die Gebilde verstehe, wie sie von

Cholodkovsky ' in einer seiner früheren Arbeiten definiert worden

waren. In jener Arbeit versteht der Verfasser unter dem Xamen »Sper-

matophragmen« »die Massen des Drüsensecrets, die nur als ein

Übertragungsmedium, als Unterhalt der Samenmasse während der Be-

gattung oder zur Verstopfung der weiblichen Genitalöffnung dienen«.

Die Untersuchungen über die Begattung und den Bau der Sper-

matophoren der Grijllotalpa wurden von mir noch im Sommer des vorigen

Jahres unternommen, aber bald wegen des Mangels einer genügenden

Anzahl der Tiere wieder aufgegeben. Im Sommer (Mai— Juni) dieses

Jahres gelang es mir endlich in der Umgebung von Moskau eine große

Anzahl von Maulwurfsgrillen zu verschaffen. Ich fand die Insekten

am Ufer eines kleinen Teiches, wo sie sich an ganz feuchten Stellen auf-

hielten (v. 12. Mai st. n.). Es waren einerseits die überwinterten Larven

(von 10 mm Körpergröße), anderseits bereits geschlechtsreife Männchen

und Weibchen. Weder ihre Nester noch die Eier konnten gefunden

werden. Die Maulwurfsgrillen wurden in großen mit Erde gefüllten

Terrarien untergebracht. (Die Tiere standen unter Beobachtung vom

12. Mai bis zum 18. Juni.) Am liebsten fraßen die Maulwurfsgrillen

Regenwürmer, Engerlinge, Kartoffel, Salat, Kohlblätter und auch

Weißbrot. Täglich wurde die Erde im Terrarium reichlich mit

Wasser benetzt, da die Maulwurfsgrillen sehr gierig trinken. Am
Tage sieht man die Insekten gewöhnlich nicht, nur in den Dämmerungs-

stunden verlassen sie ihre Gänge und erscheinen auf der Oberfläche.

Dabei habe ich kein einziges Mal gesehen, daß sie durch den Flug aus

der Gefangenschaft sich zu befreien versuchten. Kleine Streitigkeiten

und Kämpfe zwischen einzelnen Individuen, besonders zwischen den

Männchen, sind gar nicht selten, haben aber meist einen friedlichen

Ausgang, obwohl es durchaus nicht ausgeschlossen ist, daß die besiegte

Partei dabei gefressen werden könnte. Im allgemeinen sind aber die

Maulwurfsgrillen ein durchaus friedliches Geschlecht; sogar ihre kleinen

Larven lassen sich ganz gut mit ausgewachsenen Individuen halten,

ohne dabei merklich Schaden zu erleiden. Wenn in einer unterirdischen

Galerie zwei Maulwurfsgrillen sich begegnen, so weicht gewöhnlich die

schwächere aus und überläßt der stärkeren den Weg; wenn aber die

beiden gleich stark und hartnäckig sind, so entsteht ein heftiger

Kampf, wobei als Angriffs- und Verteidigungswaffen die vorderen Grab-

beine benutzt werden. Ein trockenes Krachen der aufeinander stoßen-

den Chitinteile und eigentümliche kurze, zirpende Töne, die durch

* CholodkovskJ^ N., »Über die Spermatophoren, besonders bei den In-

sekten«. Trav. de la Soc. Imp. de Nat. de St. Pétersb. 1910. Bd. 41. fase. 1.
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scharfes Aufwerfen der Tegmina hervorgerufen werden, ertönen vom

Kampfplatz. AVenn eine Maulwurfsgrille von hinten angegriffen wird, so

hebt sie die Hinterleibsspitze ein wenig nach oben auf und spritzt dem

Gegner ins Gesicht ihre unangenehm riechenden_, flüssigen Exkremente,

deren Geruch wahrscheinlich durch die Secrete der gut entwickelten

Analdrüsen bedingt wird. Die Benutzung dieser eigentümlichen Ver-

teidigungswaffen kann man häufig beobachten, wenn man die Maul-

wurfsgrille mit der Hand anfaßt. Die Maulwurfsgrillen sind ausgezeich-

nete Schwimmer. Beim Schwimmen rudern sie mit dem 2. und 3. Bein-

paar; das erste Beinpaar wird dicht vor dem Kopf unbeweglich gehalten

und funktioniert gleich einem Kiel. Auf der Oberfläche, sowie in ihren

Gängen bewegen sich die Maulwurfsgrillen sehr geschickt vorwärts, wie

auch rückwärts; im letzteren Falle dienen die Cerci als Tastorgane.

Schon vom ersten Tage der Gefangenschaft (12. Mai st. n.] »singen«

die Gryllotalpen in ihren Terrarien. Dies »Singen«, wenn man es so

nennen darf, klingt ganz verschieden je nach dem einen oder andern Mo-

ment des Lebens der Maulwurfsgrille. Beim Untersuchen der Teg-

mina der Weibchen und Männchen fand ich an dem Ast der Vena axil-

laris (plicata) bei den beiden Geschlechtern die Zähnchen des Stimm-

apparates. (Beim Weibchen sind diese Zähnchen schwächer entwickelt.)

In der Stimme der Maulwurfsgrille unterscheide ich folgende Modu-

lationen:

1) Ein kurzer zirpender Ton, der durch rasche Tegminaschläge

hervorgebracht wird. Dieser Ton kann auch vom Weibchen produziert

werden, wenn auch nicht so scharf und klingend. Diesen Laut lassen

die erschrockenen Lisekten häufig erklingen; auch kann es sich um
ein Warnungssignal handeln beim Zusammentreffen zweier Männchen.

2) Ein kurzes hellklingendes Trillern der zornigen Männchen, wenn

sie um die Gunst des Weibchens streiten: das ist die Stimme der Eifer-

sucht.

3) Ein in den Dämmerungs- und Abendstunden lange dauerndes,

heiserklingendes Trillern eines das Weibchen lockenden Männchens.

Das ist das kraftvollste Lied der Maulwurfsgrille.

4) Ein eigentümliches Trillern des in unmittelbarer Nähe des

AVeibchens sich befindenden Männchens. Dieses Lied besteht in einem

heiseren, kaum hörbaren Säuseln der Tegmina und wird bald unter-

brochen bald von neuem begonnen. Was die Stimme des AVeibchens

anbetrifft, so fand ich, daß die Weibchen nur beim Erschrecken die Töne

produzieren, sonst hört man von Weibchen keine Lieder trotz der auf-

merksamen Beobachtung in gemeinsamen sowie auch in gesonderten

Terrarien. Es sei hier nebenbei bemerkt, daß wir im Flügelgeäder ein

treffliches Unterscheidungsmerkmal der beiden Geschlechter besitzen.

38*
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Für die männlichen Flügeldecken (Tegmina) charakteristisch erscheint

eine große, trapezförmige Zelle (leicht von oben zu sehen), die sich

zwischen der Verästelung der Vena axillaris befindet und von vorn

durch eine mit Stimmapparat versehene Ader abgegrenzt wird.

In der Umgebung von Moskau wurden die ersten Abendlieder der

Maulwurfsgrille von mir erst den 21. Mai wahrgenommen, und dann

hörte ich dieselben auch später im Juni. Auch am Tage gelang es mir,

manchmal im Freien ein kurzes Trillern der rufenden Männchen wahr-

zunehmen. Das Singen der in den Terrarien gehaltenen Tiere konnte ich

vom 12. Mai ab täglich hören, am intensivsten wohl aber gegen das Ende

des Monats. Während der ganzen Beobachtungsperiode hörte ich ein

heiseres, kaum hörbares Trillernder verliebten Männchen aus den unter-

irdischen Gängen klingen. Am 7. Juni fand ich in einem Terrarium

die ersten abgelegten Eier. [Voriges Jahr fand ich die ersten Eier erst

am 17. Juni im Freien, die Eiablage fand gewiß auch vor diesem Datum
statt.] Die Eikammern der Gryllotalpa befinden sich in unterirdischen

Gängen, gewöhnlich in der Nähe von Gewässern, an den Fluß- oder

Teichufern und liegen in einer Tiefe von höchstens 8 cm. Die Maulwurfs-

grillen vermögen sich ganz geschickt zu putzen, was bei ihrem massiven

Körperbau kaum zu glauben ist. Indem das Insekt seinen Kopf bald

nach rechts, bald nach links neigt, reibt es sich die Augen mit der inne-

ren Oberfläche des ersten Beinpaares. Mit Hilfe desselben Beinpaares

werden die Fühler an die Mundteile gebracht und durch letztere durch-

gezogen und gereinigt. Die Mundteile dienen auch zum Putzen aller

3 Beinpaare, bei welcher Beschäftigung die Maulwurfsgrille sich stark

nach der Seite umbiegt. Durch rasche in vertikaler Richtung ausge-

führte Bewegungen des 2. Beinpaares, welches dabei ein wenig gebogen

wird, putzt die Gnjllotalpa ihre Vorderbrustseiten und die äußere Fläche

der Grabbeine; das 3. Beinpaar dient zum Putzen der Cerci.

Beim Untersuchen der Maulwurfsgrillen stellte ich mir die Auf-

gabe, ihre Begattung, das Liebeswerben der Männchen genau zu ver-

folgen, sowie auch den Bau ihrer Spermatophoren möglichst eingehend

zu untersuchen. Da in der Biologie der Maulwurfsgrille noch viel Un-

aufgeklärtes zu vermuten war, so ging ich ganz vorsichtig an die Sache.

Zuerst wurden die gefangenen Männchen und Weibchen zusammen in

Terrarien gehalten, die um die Hälfte mit Erde gefüllt wurden. Um
bei den Beobachtungen die Gefangenen nicht zu stören, machte ich

meine Beobachtungen nur abends oder in der Nacht beim schwachen

Licht der elektrischen Taschenlaterne. Es wollte mir zuerst gar nicht

gelingen, ein Männchen bei seinem Liebeswerben zu sehen, obwohl

man nachts sowie am Tage deutlich ein sanftes trillerndes Liedchen

aus der Erde erschallen hörte. Ich trennte dann die Weibchen und
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Männchen voneinander, hielt sie einige Tage in gesonderten Ter-

rarien und brachte sie dann wieder in ein gemeinsames Terrarium.

In der Tat gelang es mir jetzt manchmal die liebeswerbenden Männ-
chen zu bemerken; die Anwesenheit der andern Männchen störte aber

die ganze Sache, da, durch ihr Trillern aufgeregt, das Männchen das

Objekt seiner Werbung gewöhnlich beiseite ließ und kampfbereit seinen

vermutlichen Nebenbuhler aufsuchte. Die Beobachtungsmethode wird

noch einmal umgeändert. Die einzelnen Pärchen werden in kleinen

Drahtnetzterrarien mit 3

—

4 cm hoher Erdschicht gebracht. Dieses

Verfahren ermöglicht mir jederzeit durch einfaches Schütteln die Gänge
der Tiere zu öffnen und die Begattung und die Anzahl derselben genau

festzustellen. Durch die Eingänge der von Maulwurfsgrillen gegrabenen

Galerien bin ich imstande (wenn auch nicht in allen Einzelheiten) das

Liebeswerben des Männchens, die Lage der copulierenden Individuen,

(das Q sitzt wie bei der Gattung Gryllus auf dem q^) zu beobachten und

was noch wichtiger, finde ich endlich eine Spermatophore, indem ich

einen Gang eröffnet habe, in welchem vor kurzer Zeit ein Liedchen er-

klang. Um das Verhalten des "Weibchens zur Spermatophore feststellen

zu können, da es doch unentschieden blieb, ob die Spermatophore von

selbst abfiel, oder durch das Weibchen abgestreift wurde, bringe ich ein

Weibchen gleich nach der Begattung in einen Behälter, dessen Boden
aus einer feuchten Torfplatte besteht und beobachte es beim geschwäch-

ten Lichte der Laterne. In einem Falle verlor das Weibchen in 8 Mi-

nuten noch ganz mit Samen gefüllte Spermatophore, ohne sie mit

seinen Kiefern zu berühren. Bei gleichen Bedingungen versuchten die

Weibchen in andern Fällen sofort, oder nach Verlauf 1/4 Stunde, mit

ihren Mundwerkzeugen die Spermatophore zu erreichen. Diese Versuche

wurden gewöhnlich in einer halbliegenden Stellung ausgeführt, wobei

sich das Weibchen mehrmals vergebens bog, um die Spermatophore mit

den Kiefern zu fassen. Alle Bemühungen schlugen aber fehl und nach

Verlauf von 1 St. 5 Min,— 1 St. 30 Min, fielen gewöhnlich schon ganz

leere Spermatophoren von selbst ab. Bei der Gattung Gryllus, z. B. bei

der gewöhnlichen Hausgrille, bleiben die gestörten oder erschreckten

(durch intensive Beleuchtung, Berührung) Weibchen entweder unbe-

weglich oder beißen ihre noch Samen enthaltenden Spermatophoren ein-

fach ab und verzehren manchmal dieselben, was normalerweise nicht

stattfindet. Um endlich sicher entscheiden zu können, ob vielleicht

bei der Maulwurfsgrille dieses Abbeißen der Spermatophore durch die-

selben Reize ausgelöst wird, wie bei Grj/llus {in diesem Falle Erschrecken

bei dem Übertragen in einen andern Behälter), modifizierte ich meine

Versuche in folgender Weise. Das Männchen und Weibchen werden

1— 2 Tage gesondert gehalten und dann erst in ein kleines Drahtnetz-
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terrarium mit dem Torfboden gebracht. In wenigen Minuten gewöhnen

sich die Insekten an ihre neue Wohnstätte. Bald sieht man, wie das

Männchen seine Tegmina aufhebt, sich dem Weibchen nähert und sein

leises heiseres Lied ertönen läßt; das Werben dauert 6—7 Minuten.

Dann klettert das Weibchen auf den Rücken des Männchens, fällt aber

nach vergeblichen Versuchen, sich festzuhalten , herunter. Das Männ-

chen bleibt auf einige Sekunden in seltsamer Stellung mit nach oben

gerichteter Hinterleibsspitze und ausgestülpten Copulationsorganen.

Bald aber beruhigt es sich und fängt von neuem an zu singen. In 20 Mi-

nuten versuchte das Weibchen viermal vergeblich den Rücken des

Männchens zu besteigen. Jetzt wird mir die Ursache der mißlungenen

Versuche ganz klar: die Maulwurfsgrillen copulieren in ihren unter-

irdischen Galerien, und das Weibchen, nachdem es den Rücken des

Männchens bestiegen hat, wird vom Abrutschen durch die Wände der

Galerie verhindert. Um den Tieren zu helfen machte ich folgende Ein-

richtung. Längs der Glaswand des Terrariums stellte ich senkrecht eine

Torfplatte von der Größe dieser Wand, so daß die Entfernung zwischen

dieser Torfplatte und der Glaswand um wenige Millimeter die Körper-

breite der Maulwurfsgrille übertrifft. Auf diese Weise werden im Ter-

rarium 2 Abteilungen gebildet, wobei die Breite der an die Glaswand an-

grenzenden Abteilung dem Durchmesser der G*r?///o^a/jja-Gänge gleicht.

In der Torfwand wurde unten eine Öffnung gelassen, durch welche beide

Abteilungen miteinander in Verbindung standen. In ein auf diese

Weise eingerichtetes Terrarium setzte ich wieder ein Gryllotalim-V'àx-

chen. Durch die oben beschriebene Öffnung in der Torfwand gelangen

beide in die schmälere Abteilung; das Männchen beginnt wieder sein

leises Singen, und nach einigen Minuten sitzt das Weibchen auf dem
Rücken des Männchens fest, da die Torfwand das Hinabgleiten des

Weibchens verhindert. In diesen soeben beschriebenen Behältern

konnte ich ganz ruhig und genau die Begattung der Maulwurfsgrillen be-

obachten und das weitere Schicksal der Spermatophore in allen Einzel-

heiten und zu jeder beliebigen Zeit verfolgen. Die Begattung bei den

Maulwurfsgrillen vollzieht sich folgendermaßen. Das gesondert ge-

haltene Pärchen wird in ein auf diese Art eingerichtetes Terrarium ge-

setzt, welches sie zuerst genau untersuchen. Es kommt manchmal vor,

daß das betreffende Paar durchaus nicht geneigt ist, zur Begattung zu

schreiten, was man leicht am ängstlichen Benehmen des Männchens und

drohenden Bewegungen des Weibchens merken kann. In solchen Fällen

muß man eins von den beiden (gewöhnlich das Weibchen) durch ein

andres Exemplar ersetzen. Zuerst hält sich das Männchen in der Nähe
des Weibchens auf, wobei sein Hinterleib gewöhnlich dem Weibchen zu-

gekehrt ist. Dann hebt das Männchen seine Tegmina, läßt zugleich die
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riügel längs der Hinterleibsseiten sinken und beginnt mit seinem

heiseren fast lautlosen Trillern. Man sieht dabei, wie sein ganzer Kör-

per hin und her zuckt, ohne daß er dem Weibchen näher käme. Falls

sich das Weibchen den Wünschen des Männchens nicht besonders

nachgiebig erweist und einen Drohungslaut ausstößt, zieht sich das

Männchen zurück, um dann wieder mit denselben eigentümlichen Zuk-

kungen dem Weibchen näher zu treten. Dabei singt es ununterbrochen,

und je ferner es vom Weibchen sich befindet, desto stärker klingt sein

Lied. Endlich steht das Männchen unmittelbar vor dem Weibchen, und

sie betasten sich gegenseitig mit ihren Fühlern und Palpen. Ein un-

merkliches Warnungszeichen von selten des Weibchens und das Männ-

chen tritt zurück, um nach einigen Augenblicken zurückzukehren. Dabei

schiebt es seinen Hinterleib gegen den Kopf des Weibchens; seine Cerci

kommen mit den Fühlern des Weibchens in Berührung und führen da-

bei leichte zitternde Bewegungen aus. Die scharfkhngende Stimme

des Männchens sinkt bis zum kaum hörbaren Säuseln. Die Hinterleibs-

spitze ist hoch aufgerichtet, stark ausgestreckt, bald die Stirn, bald die

Mundteile des Weibchens berührend, während das Weibchen mit

seinen Mundwerkzeugen die Hinterleibsspitze des Männchens betastet.

Manchmal betasten sich die beiden gegenseitig mit ihren Cerci. Es

kommt auch vor, daß das Weibchen dem Männchen nachläuft, wenn

das letztere sich entfernte, aber häufiger bleibt das Weibchen unbeweg-

lich sitzen, den Kopf dem singenden Männchen zugekehrt, welches häufig

mit den Hinterbeinen seine Cerci putzt. Das Liebeswerben dauert

manchmal nur 1 Minute, manchmal nimmt es 40 Minuten und mehr in

Anspruch; durchschnittlich 6—15 Minuten. Dann kommt die Reihe an

das Weibchen aktiv zu handeln ; der Hinterleib des Männchens ist gegen

das Weibchen gerichtet, und das letztere klettert rasch auf den Rücken

des ersteren und stützt seine Beine gegen die Wände des Ganges. Das

Männchen hört mit dem Singen auf, erhebt sich hoch auf den ausge-

streckten 1. und 3. Beinpaaren, biegt den Hinterleib aufwärts um und

versucht seine ausgestülpten gelblichweißen Copulationsorgane in die

Genitalöffnung des Weibchens einzuführen, was ihm gewöhnlich in

1—3 Sekunden gelingt. Dabei führt das Männchen die eigentümlich

gestalteten soliden Chitinauswüchse seines Genitalapparates unter die

senkrecht stehende Lamina subgenitalis des Weibchens ein^ (Fig. 1).

Wenn wir in diesem Augenblick, ehe die Spermatophore ausgeschieden

wird, das Pärchen stören, können die Insekten nur mit großer Mühe aus-

einander gehen. Das Weibchen sitzt auf dem Rücken des Männchens

fest an das letztere angeschmiegt und stützt sein 1. Beinpaar gegen die

Berlese, A., Gli insetti T. 1. fig. 372.
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Vorderbrust des Männchens, mit dem 2. und 3. Beinpaar hält sich das

Weibchen an den Wänden des Ganges fest. Während der Begattung

bleibt das Weibchen unbeweglich, nur sein Hinterleib biegt sich nach

unten. Die Lage des Männchens weist auf eine heftige Spannung hin;

mit dem ein wenig gesenkten Kopf und Pronotum
, mit hochaufgerichtetem

langgestrecktem Hinterleib steht das Männchen auf dem 1. und 3. Bein-

paar (das 2. Beinpaar berührt die Erde nicht). Seine Flügel hängen tief

an den Seiten des Abdomens herab, den Rückenteil des letzteren frei

lassend; die Cerci sind schief nach oben gerichtet. Der Begattungsakt

dauert 2—3 Minuten. Am Anfang des Begattungsaktes befinden sich

Fig. 1. Die Copulationsstellung der Gryllotalpa gryllotalpa L.

der Hinterleib des Männchens und besonders die Anhänge seines Co-

pulationsapparates in einer langsamen wellenförmigen Bewegung, die

durch die Einführung der Spermatophore in die Genitalöffnung des

Weibchens hervorgebracht Averden können. Je näher der Begattungs-

akt seinem Ende zuschreitet, um so heftiger und häufiger werden diese

konvulsiven Bewegungen, bis endlich das Männchen die Hinterleibsspitze

hoch streckt und das Abdomen des Weibchens mit aufhebt. In dem-
selben Moment wird zwischen den ausgestülpten Genitalanhängen des

Männchens eine weiß gefärbte Spermatophore sichtbar, welche im Laufe
von 1—2 Sekunden schon an die weibliche Genitalöffnung angeheftet

wird, und zwar unter der Lamina subgenitalis. Zugleich, nicht ohne ge-

wisse Anstrengung, löst sich das Männchen vom Weibchen los und läuft

rasch davon; das letztere fällt kraftlos zu Boden und bleibt unbeweglich

sitzen, wie es auch das Männchen tut. Die Spermatophore der Maul-

wurfsgrille ist zuerst von rein Aveißer Farbe, nach Verlauf von 4 Minuten
aber beginnt sie durchsichtiger zu Averden, und in 6—10 Minuten sieht

die Spermatophore trüb glasartig, durchsichtig aus, und nur in ihrem
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Innern schimmert die Samenmasse wie ein weißer Fleck durch. Mit

der Zeit wird dieser Fleck immer blasser, da die Spermatozoen all-

mählich in die Samentasche des Weibchens einwandern. Solange die

Spermatophore in ihrem ganzen Umfang weiß gefärbt ist, bleibt sie sehr

weich, und nur später erlangt sie ihre solide Konsistenz. Was das Ver-

halten des Weibchens zu der Spermatophore anbelangt, so bleibt ge-

wöhnlich das Weibchen nach der erfolgten Begattung unbeweglich

sitzen, falls es von neuem vom Männchen nicht belästigt wird. (Daher

wurden die letzteren gewöhnlich sogleich nach der Begattung entfernt.)

Es vergehen erst 22—43 Minuten (seltener nur 13), bis das Weibchen,

welches bis jetzt der Spermatophore keine Aufmerksamkeit schenkte,

versucht sich umzubiegen und die Spermatophore mittelst seiner Kiefer

aus der Genitalöffnung zu entfernen , was dem Weibchen nur in dem
Falle gelingt, wenn es sich in den Gängen befindet. Hier auf die Wände
gestützt, halb liegend oder sich stark bückend, ergreift das Weibchen

mit seinen Oberkiefern die Spermatophore, zieht sie heraus und ver-

zehrt sie binnen einer halben Minute vollständig. Wenn man zu dieser

Zeit die Spermatophore vom Hinterleib des Weibchens mit der Pinzette

abnimmt, so überzeugt man sich gleich, daß sie bereits ganz leer ist.

Wir sehen also, daß das Entfernen und Verzehren der Spermatophore

nach einer bestimmten Zeit ganz charakteristisch für die Maulwurfs-

grillenweibchen ist. Nur ein einziges Mal konnte ich konstatieren,

daß die Spermatophore 24 Minuten nach der Begattung sich loslöste.

Solange die Spermatophore an dem Hinterleib des Weibchens sich be-

findet, merkt man an den Abdominalsegmenten des letzteren konvul-

sive Zuckungen, welche wahrscheinlich ein tieferes Eindringen der

Spermatophore in die Genitalöffnung des Weibchens bedingen. Im
Gegensatz zu der Gattung Gryllus findet bei Gryüotalpa, solange die

Spermatophore am Abdomen sitzt, kein allmähliches Austreten der-

selben aus der weiblichen Genitalöffnung statt.

Das Männchen hält sich nach erfolgter Begattung in der Nähe des

Weibchens auf, seinen Kopf dem Vorder- oder Hinterende des Körpers

des letzteren zugekehrt. Im ersten Falle betasten sie sich gegenseitig

mit ihren Fühlern, im zweiten hebt das Weibchen vorsichtig seinen

Hinterleib bei jedem Berühren der Fühler des Männchens. Schon nach

12— 20 Minuten verraten die Zuckungen des Hinterleibes des Männ-

chens die Absicht, sein Liebeswerben von neuem anzufangen; aber erst

nach 24—37 Minuten begibt es sich zur neuen Begattung. Diese er-

staunlich rasche Herstellung einer neuen Spermatophore wird durch den

ziemlich einfachen Bau derselben leicht erklärlich. Bei den Locustodea

mit ihrer >zusammengesetzten« Spermatophore sind die einzelnen Paa-

rungen durch größere Ruhepausen voneinander getrennt. Das Männchen



602

der Maulwurfsgrille besitzt die Fähigkeit, im Laufe von wenigen Stun-

den einige Spermataphoren zu bilden. Ich beobachtete z. B. , daß ein

Männchen den Begattungsakt achtmal in lO'/o Stunden vollführte,

41 2 Stunden davon befand es sich im gesonderten Terrarium allein.

So sind auch die Weibchen. Ein Weibchen ließ sich in 5 Stunden

viermal begatten und dabei befand es sich doch beinahe 3 Stunden

allein. Tagelang hintereinander konnte ich ein und dasselbe Männchen

zur Begattung verwenden, und seine Energie schien dadurch gar nicht

erschöpft. Die massive, mit Sperma prall gefüllte Samentasche des

Weibchens weist auch auf die mehrmalige Befruchtung hin, da die

darin sich befindliche Samenmasse den Samengehalt einer Sperma-

tophore bei weitem übertrifft. (Diese Befunde stimmen vollkommen mit

meinen Beobachtungen an der Gattung Gryilus überein.) Schon 24 bis

39 Minuten nach der Begattung, ohne die an der Geschlechtsöffnung

sitzende Spermatophore zu beseitigen, schreiten nicht selten die Weib-

chen wieder zur neuen Begattung. Die Anhänge des copulativen

Apparates des Männchens können dabôi natürlich nicht in die von der

Spermatophore besetzte Genitalöffnung des Weibchens eingeführt

w^erden, was das AVeibchen zwingt, die Spermatophore zuerst abzu-

beißen, um die Begattung zu vollziehen. Übrigens gelingt es in solchen

Fällen manchmal dem Männchen durch die Bewegungen seines Copu-

lationsapi:iarates die Spermatophore von der weiblichen Genitalöffnung

abzustreifen. Die zur Untersuchung bestimmten Spermatophoren wur-

den gleich nach der Begattung mittelst einer Pinzette aus der Genital-

öffnung des Weibchens ausgezogen; seltener fanden die von Weibchen

verlorenen Spermatophoren Verwendung. Um das eben befruchtete

Weibchen samt der Spermatophore zu konservieren, tötete ich es durch

einige Tropfen von Chloroform und dann erst legte ich es in 70—80 %-
igen Alkohol ein. Die Spermatophoren wurden entweder frisch im

Wasser untersucht oder durch Alkohol in Nelkenöl überführt und in

Kanadabalsam eingeschlossen. Die Spermatophore der Gi'yllotalpa

(Fig. 2) gehört zu demselben Typus wie die der Gattungen Grylhis, Lio-

gryllus^ Oecanthus und stellt einen rundlichen, birnförmigen »Flakon«

dar, in dessen Innerem ein Hohlraum sich befindet. Dieser »Flakon«

ist mit einem langen fadenförmigen Anhang versehen, welcher in seinem

Innern einen feinen Kanal zum Ausfließen des Samens aufweist. An
einer Seite besitzt der »Flakon« eine kleine zapfenförmige Ausstülpung.

Die Wand des »Flakons« ist sehr solid gebaut und zuerst von rein

weißer Farbe, die dann erst später glasartig durchsichtig wird und sich

dabei beträchtlich erhärtet. An der Wand des »Flakons« unterscheidet

man eine dünne elastische äußere Schicht [b] und dicht an dieselbe an-

liegend eine harte und brüchige innere Schicht («). An den durch
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Xelkenöl aufgehellten PräiDaraten sieht man, daß die innere Schicht an

ihrer Peripherie aus äußerst dünnen aufeinander liegenden Schichten

besteht und durch das stärkere Lichtbrechungsvermögen von der tiefer

darunter liegenden Masse der Flakonvvand sich unterscheiden läßt. Der

zur Aufnahme des Samens dienende Hohlraum hat die Form eines

Apfels, welche Ähnlichkeit besonders durch eine rundliche Einstülpung

der dem Samenkanal gegenüber liegenden Flakonwand hervorgehoben

wird (c). Der Samenkanal {k-k) entspringt fast aus der Mitte einer der

Wandungen des apfelförmigen Hohlraumes, führt zuerst in den äußeren

zapfenförmigen Auswuchs des Flakons ^,_^,,,^^^

ein, biegt sich hier um und bricht, eine /f^v^^''^\;_;:..=i;;:^""^\-
^

kleine ovale Auftreibung {g) bildend, ^ i^|) /^
y V

"

durch die Wand des Flakons durch und V^A % Ì d

verläuft außen in Gestalt eines dünnen ' \C\L__^-/ e

zugespitzten Fadens. Auf der Mitte der ^ ""
\:. \<r

Flakonwand, unmittelbar an seiner \=^^"

schleifenförmigen Biegungsstelle, ist der

Kanal gelblichbraun gefärbt, außerhalb |

des Flakons ist er vollständig durch- ;/

sichtig. Die Kanalwandungen bestehen

aus zwei soliden stark lichtbrechenden

Schichten, von denen die äußere Schicht "%

viel dünner ist als die innere. An der
..

Stelle, an welcher der Kanal die Wand Fig. 2. Die Spermatophore der

-, mi 1 ^n^. -u c j •
i Oriillotalpa grijllotalpa [halb sehe-

des Flakons verlaßt, befinden sich an
j^^^tigeh) a. die innere Schicht

dem letzteren zwei niedrige auseinander der Flakonwand; b, die äußere
•

1 IT-, T T7\-
• Schicht derselben; c, die Einstül-

weichende Leisten, die zum Fixieren p^ng der inneren Schicht der Fla-

der Spermatophore an der Genitalöff- konwand; (/, das Samensäckchen;

nung des Weibchens dienen. Diese Ge- dW'lAnkS^^eïn^?^z^!äp^itf:
bilde nenne ich »Anker« der Spennato- chen, die die Spermatophore in

nbnrP If] Glpioli naob dpm An^îtrPtpn ^^^ Vaginalöffnung fixieren; k-k,
püore (f). laieicn nacn aem Austreten

der Samenkanal; */, die Biegungs-
der Spermatophore sind die Wandungen stelle und Auftreibung desselben;

ihres Samcnkanals noch ganz weich und ''' ^''' "^^

SoWraum.
'"'^'^^'^*'

können leicht in die Länge gezogen wer-

den. Wenn man eine frische, oder noch besser halb entleerte Spermato-

phore durchschneidet, so findet man gewöhnlich im Innern eine weißliche,

durchsichtige, elastische Membran (<:/), die die Samenmasse (/?) umgibt.

Diese Membran bleibt weich und dehnbar im Gegensatz zu der äußeren

Wand der Spermatophore. Nur an 2 Punkten ist diese Membran an der

Flakonwand angewachsen, und zwar an der Stelle der rundlichen Ein-

stülpung der Flakonwand (c) und in der Nähe der Ursprungsstelle des

Samenkanals [k). Sonst steht diese Membran in keiner Verbindung mit
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der inneren Flakonwand, und nach dem Ausfließen des Samens zieht sie

sich in ein gefaltetes Klümpchen zusammen, indem ihre Verwachsung

mit der Flakonwand erhalten bleibt. Der Raum zwischen der Flakon-

wand und dieser samenumgebenden Membran (die ich daher »Samen-

säckchen« nenne) füllt sich jetzt mit einer durchsichtigen Flüssigkeit.

Der Übergang der Samenmasse in die Samentasche geschieht meiner

Meinung nach im Wege der Diffusion, d. h. durch gegenseitiges Ein-

dringen der Flüssigkeiten der weiblichen Genitalgänge und der Sperma-

tophore. Wenn man die mit Samen gefüllte Spermatophore ins Wasser

bringt, so spritzt mit großer Kraft die Samenflüssigkeit durch den

Samenkanal ins Wasser aus, in demselben in Gestalt von kleinen Rauch-

wolken sich allmählich ausbreitend. Die Form und Größe der Sperma-

tophore selbst ändert sich dabei gar nicht.

Weder in der Spermatophore noch in der

Samentasche treten die Spermatozoen mit-

einander inVereinigung (sogenannte »Sper-

matodesmen« — Cholodkovskyi, sondern

liegen in dichten Massen zusammen. Die

Spermatophore der Maulwurfsgrille ist im

Verhältnis zu der Körpergröße des Insekts

oder gar im Vergleich mit den Spermato-

phoren der Gattung GryUus sehr klein;

ihre Länge beträgt 22/r,— 2-*/k mm, die

Breite erreicht 23/5-

/5

Fig. 3. Die Hinterleibsspitze

von Oryllotalpa gryllotalpa L.
mit der daraufsitzenden Sper-
matophore. «, Lamina subge-
nitalis; h, die Spermatophore. ^ • • li -o'

2^5 mm. Der größte

Durchmesser des »apfeiförmigen« Raumes beträgt 1^5— 1^ 5 mm,
der kleinste 1^ 5

—

1<Y- mm. Der außerhalb des Flakons liegende

Teil des Kanals besitzt die Länge von 8Y2
—

^"^U ™^^- -^^ Ende der

Befruchtung ändert die Spermatophore weder die Färbung ihrer Wand
noch die feste Konsistenz derselben; nur im Innern der Spermatophore

sieht man kümmerliche Reste des »Samensäckchens« mit geringerem

Quantum Samen. An der Genitalöffnung des Weibchens fixierte Sper-

matophore sendet ihren Samenkanal ins Innere des zur Samentasche

führenden Einführungsganges ein, so daß nur «Yj Flakon von außen

sichtbar ist (Fig. 3). Der zapfenförmige äußere Anhang des Flakons

ist stets nach unten gerichtet: in seinem Innern kann man schon mit

bloßem Auge den weißgefärbten Hohlraum unterscheiden, sowie auch

die Biegungsstelle und rundliche Auftreibung des Samenkanals. Der
»Anker« des Flakons und 1/3 von letzterem sind in einem rundlichen

Raum unter der Lamina subgenitalis versteckt, so daß der Samen
stets luftdicht abgeschlossen sich befindet; durch diese Einrichtung

sitzt die Spermatophore in der weiblichen Genitalöffnung sehr fest.

Wenn wir jetzt das Liebeswerben , die Begattung, die Bildung der
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Spermatophore bei der Maulwurfsgrille mit denselben Phänomenen bei

andern Gryllodea vergleichen, wird uns klar, daß die Gryllotalpa^ ihrer

eigentümlichen Gestalt und Lebensweise ungeachtet, dicht an die

übrigen Gryllodea sich anschließt. Der Gesang des Männchens, sein

Liebeswerben, Begattung, der Bau der Spermatophore — alles erinnert

uns an die Verhältnisse bei den Grijllus deserfits und Gr. dontest/cus.

(Ich möchte an dieser Stelle auch erwähnen, daß von den Locustiden

die Stenopelmatidae [Tachycines] sich in dieser Hinsicht den Gryllo-

deen sehr ähnlich benehmen.) Das Verhalten des Weibchens zu der

Spermatophore ist im Grunde genommen dasselbe wie bei Gnjllus,

mit dem einzigen Unterschied, daß die oben erwähnten Gryllus-Arten

nach Ablauf einer bestimmten Zeit ihre Spermatophore einfach ver-

lieren, während die Maulwurfsgrille dieselbe verzehrt. Die häufige Be-

gattung und rasche Herstellung der neuen Spermatophoren bildet keine

charakteristische Eigenschaft der Maulwurfsgrille allein. Die Sperma-

tophore der Gnjllotalpa weicht in ihrem Bau kaum beträchtlich vom

Spermatophorentypus der übrigen Gryllodea ab : sie gehört doch auch zur

Gruppe der »einfachen« Spermatophoren, ohne den den Locustiden eig-

nen Spermatophylax zu besitzen; der letztere ist bei der Maulwurfsgrille

ganz überflüssig, da ein besonderer Instinkt die Weibchen der Gryllo-

talpa treibt, ihre Spermatophoren nicht eher abzuwerfen bzw. aufzu-

fressen, bis die darin enthaltenden Spermamassen in die Samentasche

übergehen, was einer ganz bestimmten Zeit bedarf. Daß bei Locustodea

und Gryllodea noch einige Formen der Spermatophoren, außer den

> einfachen« und »zusammengesetzten«, sich finden lassen, glaube ich

kaum. Die genaue Untersuchung einer ganzen Reihe von Locustodea

und Gryllodea muß die Eigentümlichkeiten in dem Spermatophorenbau

als ein systematisches Merkmal ausnützen, welches für die Charakte-

ristik der einzelnen Gruppen von hohem Wert wird. Es weist manches

darauf hin, daß die einzelnen Gattungen (nach meiner Untersuchung

z. B. Decticidae) ganz eigentümliche Spermatophoren besitzen, durch

welche sie sich von den andern Familien (z. B. von den Stenopelmatiden,

Phaneropteriden) unterscheiden. Die Eigentümlichkeiten in dem Liebes-

werben und der Begattung können auch auf die Verwandtschaft der

einzelnen Gruppen hinweisen. In diesem Sommer versuche ich meine

Beobachtungen auf die ganze lieihe von Locustodea und Gryllodea des

Westkaukasus auszudehnen.

Moskau, am 23. Juni.
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5. Beiträge zur Entwicklungsgeschichte von Anodonta cellensis Schrot.

Von Karl H erb er s.

(Aus dem Zool. Institut Marburg.)

eingeg. 13. Juli 1913.

Die Unioniden sind von jeher für das Studium derLamellibranclner-

entwicklung ein beliebtes Objekt gewesen. Wenn auch bei ihnen die

Ontogenese, insbesondere die Embryonalentwicklung, infolge der para-

sitischen Lebensweise der Glochidium-'LdirxQn gegenüber der gesamten

Gruppe stark atypische Züge aufweist, so erfreuen sie sich doch eben

dieser besonderen Beachtung, weil die Entwicklungsstadien relativ leicht

in zusammenhängenden Reihen zu erhalten sind, was bei den eine Tro-

chophora besitzenden Formen keineswegs der Fall ist. Aus den in

den folgenden Zeilen in aller Kürze mitgeteilten wichtigeren Er-

gebnissen einer ausführlicheren Untersuchung, die in der Hauptsache

die Organentwicklung der Unioniden, vor allem die von Anodonta be-

trifft, aber auch teilweise die frühere Embryonalentwicklung mit berück-

sichtigt, wird dennoch immerhin hervorgehen, daß selbst von der Onto-

genese dieser .so mannigfach abgeänderten Familie aus bemerkenswerte

Schlüsse, welche die Lamellibranchier überhaupt, ja auch den ganzen

Molluskenstamm betreffen, sich ziehen lassen. (Die Arbeit ist im Manu-

skript bereits abgeschlossen und erscheint demnächst mit 104 Figuren

im Text in der Zeitschrift für wissenschaftliche Zoologie.)

Die Embryonalentwicklung der Unioniden wurde zuletzt (1895) von

Frank R. Lillie eingehend behandelt. In ähnlicher Weise wie Wilson

bei Nereis und Conklin bei Crepidula führte er für Unio die »cell

lineage« durch. Die Furchung verläuft bekanntlich nach dem totalen

inäqualen Typus, und zwar dergestalt, daß sämtliche Zellen einzeln

nacheinander auftreten, so auch die Glieder der einzelnen Ectomeren-

quartette. Ohne die Embryonalentwicklung in ihrer Gesamtheit zu

berücksichtigen, sei hier das Augenmerk zunächst nur auf die Anlage

des mittleren Keimblattes und, im Zusammenhang damit, auf die frühe

Anlage der Organe des »Cölomsystems« (Naef) gerichtet.

H. E. Ziegler hatte 1885 bereits für Cyclas cornea das Mesoderm

auf Urmesodermzellen (Mesodermmutterzelle, Polzelle des Mesoderms)

zurückgeführt, ihre Umwandlung in zwei symmetrisch gelegene Meso-

dermstreifen beschrieben und die Differentiation der Mesodermstreifen

in die Anlagen von Niere, Herz, Pericard und Geschlechtsorgane dar-

getan (vgl. dazu Nr. 27, Fig. 6, 9, 12b). Lillie fand bei den Unioniden

niclit nur den primären Mesoblasten M (auch sekundärer Somatoblast

genannt;, sondern als specifisches Unionidencharakteristikum auch noch

einen larvalen Mesoblasten Y. AVährend nach Lillie letzterer durch
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eine Reihe unregelmäßiger Teilungen die Elemente für den larvalen

Adductor des Glochidiums liefert, sollte der primäre Mesoblast sich

auch bei Unio völlig symmetrisch teilen und 2 Mesodermstreifen aus-

bilden. Gestützt auf die Beobachtungen von F. Schmidt (1885), welche

die parasitäre Entwicklungsperiode betreffen, stand Li Ili e nicht an,

einen Teil der Mesodermstreifen als die Anlage des Boj an us sehen

Organs zu deuten.

Nachdem Tönniges 1896 zum ersten Male für Paludina vivipara

die Entstehung der gemeinsamen Anlagen der oben näher bezeichneten

Organe aus dem Ectoderm herleitete, Meisenheimer sich 1898 bei

Limax maximus zur gleichen Herleitung genötigt sah, kam der letztere

auch (1900 in der Entwicklungsgeschichte von Dreissensia polyniorpha

zu demselben Ergebnis. Meisenheimer vertritt dort den Standpunkt

Nr. 14 S. 32), »daß die Urmesodermzellen nur Muskel- und Binde-

gewebe liefern und verteidigte gegenüber Ziegler das Vorhandensein

»Ectodermaler Primitivanlagen«, die erst auftreten sollen, »nachdem

die Form des Embryos in seinen wesentlichen Zügen bereits angelegt

ist« (Nr. 16 S. 425). In einer Nachuntersuchung, die Cyclas cornea be-

traf, glaubte er selbst bei dieser Form seine Annahme der ectodermalen

Primitivanlagen bestätigt zu finden.

Diese Auffassung fand nun durch verschiedene Arbeiten von

Harms (1907—1909 j über die postembryonale Entwicklung von Aiio-

clonta und Unio scheinbar eine wertvolle Bestätigung. Harms läßt

ganz im Sinne Meisenheimer s die gemeinsamen Organanlagen aus

dem verhältnismäßig doch schon hoch differenzierten, äußeren Mantel-

epithel jederseits im hintersten Zipfel der jungen, noch nicht einge-

falteten Glochidien hervorsprossen.

Bei meinen eignen Untersuchungen kam ich demgegenüber zu ganz

andern Ergebnissen, die, um es kurz zu sagen, sich den alten Befunden

H.E. Zieglers anschließen. Ich hatte Gelegenheit, an einer ganzen

Reihe von Stadien vom Eintritt des primären Mesoblasten in die

Furchungshöhle an, die Ausbildung und Differenzierung der Meso-

dermstreifen zu beobachten. Die Mesodermstreifen liegen im hintersten

Abschnitt des Embryos und der jungen Larve, also ganz an dem Ort, an

dem von Meisenheimer und Harms die vermeintlichen »ectodermalen

Primitivanlagen« beschrieben werden. Ursprünglich ragen sie frei in die

Furchungshöhle hinein und verschmelzen erst sekundär mit dem ecto-

dermalen äußeren Mantelepithel. Ihre symmetrische Ausbildung tritt

von Anfang an scharf hervor und verschwindet auch später nicht mehr.

Insbesondere befinden sich am hintersten Ende zwei durch ihre Größe

und histologische Beschaffenheit ausgezeichnete, symmetrisch gelegene

Zellen, die sich in das junge Glocìiiditiìu hineinverfolgen lassen, hier ein
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im Streifen markiertes Zellhäufchen bilden und beim reifen Glocliiüium

mitunter schon als kleine Bläschen hervortreten, die aus dem Verband

der Streifen gesondert sind. Allerdings tritt mit der Einfaltung des lar-

valen Mantels eine gewisse Verlagerung der Mesodermstreifen ein^ die

Bläschen kommen nach vorn zu liegen und die ursprünglich nach vorn

weisenden Zipfel wenden sich allmählich mehr nach hinten. Im Verlauf

der parasitären Entwicklung ließen sich die Bläschen in die Nieren-
bläschen der gemeinsamen Organanlage, wie sie schon M ei s en -

heim er und Harms beschrieben hatten, überführen, und der Rest der

Streifen als das Anlagematerial für Herz, Pericard und Geschlechts-

organ erkennen.

Meisenheimer hat hoìDreisscnsia die Mesodermstreifen zunächst

genau verfolgt, auch ihren streng symmetrischen Aufbau, der beinahe

völlig parallel zu den Teilungen des primären Somatoblasten verläuft,

besonders hervorgehoben (s. Nr. 15, S. 32). Bei Cydas hat derselbe

Autor die Mesodermstreifen überhaupt nicht verfolgt, trotzdem er ge-

rade gegen die Ziegler sehe Auffassung, welche die Differentiation der

Organe des Cölomkomplexes aus den Mesodermstreifen behauptete,

Stellung nahm. Was die »Mesodermflügel« genannte Anlage betrifft,

die Harms beschreibt, so glaube ich nachweisen zu können, daß diese

Gebilde zum mindesten nicht mit den Mesodermstreifen insgesamt iden-

tisch sind, da sie erst beim bereits eingefalteten Gloclädkim als sym-

metrisch gelegene Haufen von bloßen Mesenchymzellen auftreten, und

entweder völlige Neubildungen sind, oder erst später aus dem Verband

der Mesodermstreifen gesonderte Elemente darstellen.

Nachdem die hier nur kurz für die Lamellibranchier, insbesondere

für die Unioniden vertretene Herleitung der gemeinsamen Organanlagen

aus den Urmesodermzellen bereits in ausführlicher Darstellung abge-

schlossen vorlag, erschien vor wenigen Tagen eine höchst bemerkens-

werte Arbeit von Adolf Naef, welche die betreffenden Verhältnisse

bei Cephalopoden und Gastropoden in bester Übereinstimmung mit

meinen Ergebnissen behandelt (Nr. 18, S. 381 ff.). Wenn schon aus

einer früheren Arbeit Naef s (Nr. 17, 1909) hervorging, daß dieser Autor

einer solchen Auffassung der Cölomentwicklung nahe stand, so hat er

sich in seiner jüngsten Untersuchung auf das deutlichste zu der Ablei-

tung des »Cölomsystems« aus Urmesodermzellen und Mesodermstreifen

bekannt. Er hat auch besonders wohl im Hinblick auf frühere, die

Lamellibranchier und Gastropoden betreffende Arbeiten, nachdrück-

lichst auf die Möglichkeit eines Irrtums hingewiesen, wenn er z. B.

schreibt, daß >die Cölomanlage auf manchen Schnittpräparaten der ver-

schiedensten Molluskenembryonen fast als Wucherung des Ectoderms

erscheint, welche Täuschung noch verstärkt wird, wenn an der Stelle
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oder in deren unmittelbarer Nähe die Begrenzung des Ectoderms eine

unsichere ist« (Nr. 18, S. 381). Ich weiß sehr wohl, daß bisher für die

Cephalopoden die erste Ableitung des Mesoderms noch aussteht. Die

Cölomanlage der Cephalopoden gleicht aber in ihrem übrigen Verhalten

so sehr den entsprechenden Anlagen bei Gastropoden und Lamelli-

branchiern, daß sich ein Vergleich ohne weiteres rechtfertigt. Somit

dürfte, was die gemeinsame Anlage der Organe des Cölomsystems an-

betrifft, eine für den Stamm der Mollusken, wenigstens für seine drei

wichtigsten Klassen, einheitliche Auffassung in die Wege geleitet sein.

Die Kenntnis der parasitären Entwicklungsperiode der

Unioniden ist durch Braun (Nr. 2—4), der zuerst die künsthche In-

fektion von Fischen mit Glochidien vornahm, sowie durch F. Schmidt,

Schierholz und insbesondere auch durch Harms bereits weit ge-

fördert worden. Zu erwähnen wären vor allem auch die umfangreichen

Untersuchungen nordamerikanischer Forscher über Ökologie, Ent-

wicklung und künstliche Aufzucht zahlreicher Perlmutter liefernder

Unioniden. (Einen guten Überblick über jene Literatur gewährt die

jüngste ausführliche Arbeit von George Le f e vre und Winterton

C. Curtis, Nr. 12a, 1912.) Wesentlich neue Ergebnisse konnte ich in

diesem Abschnitt nicht erzielen, jedoch wurde in der eingangs erwähn-

ten ausführlichen Arbeit besonderer Wert auf eine übersichtliche Dar-

stellung, an Hand von Totalfigaren, gelegt. Die Aufzucht der nach

Beendigung des Parasitismus aus den Cysten des Fischepithels frei-

gewordenen jungen Muscheln gelang den früheren Untersuchern,

so besonders wiederum Harms, etwa bis in die 6. oder 7. Woche des

freien Lebens hinein. Harms erreichte dadurch, daß er in seinen

Aquarien die natürlichen Verhältnisse mit bester Sorgfalt ersetzte und

alle schädlichen Einflüsse nach Möglichkeit verhinderte, das beste Re-

sultat in bezug auf den Fortschritt der Stadien in der Entwicklung.

Seine ältesten jungen Muscheln ließen schon deutlich die definitive

Schale erkennen und wiesen auch bereits 3 oder 4 Kiemenpapillen auf.

Von diesen jungen Stadien bis zu den Muscheln von 1 cm Länge und

darüber, waren wir bisher aller Kenntnis bar. Infolgedessen blieb der

erste Aufbau der in der parasitischen Periode angelegten Organe im

Ungewissen
,
blieb vor allem die Anlage der äußeren Kiemen und der

Geschlechtsorgane vollständig in Dunkel gehüllt.

Im Winter und Frühjahr 1910/1911 habe auch ich nach dem Vor-

bild Harms' zunächst die künstliche Aufzucht junger Anodonten in

den Institutsaquarien versucht. Es gelang auf diesem Wege, wenn auch

nicht dem Alter nach, so doch zunächst in bezug auf die Organisation

einen kleinen Fortschritt zu erreichen. Die jungen Muscheln besaßen

gegen Eade der 6. oder 7. Woche eine Länge von 0,66 mm und eine

Zoolog. Anzeiger. Bd. XLII. 39
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Höhe von 0,48 mm und wiesen bereits 9 Paar Kiemenpapillen auf.

Allen weiteren Zuchtversuchen widersetzten sie sich jedoch durch hart-

näckiges Absterben. Infolgedessen ging ich einmal dazu über, die Auf-

zucht ins Freie, in die natürliche Umgebung zu verlegen. Zum andern

suchte ich mir nach Möglichkeit durch Nachforschen im Schlamm der

von Unioniden bevölkerten Gewässer die fehlenden Stadien zu ver-

schaffen. Der Erfolg war im ersten Falle der, daß ich eine ausreichende

Reihe von Entwicklungsstadien bis zu 3,13 mm erhielt. Im zweiten fand

ich zwei Anodonten von 5,7 mm, zahlreiche von 8— 10 mm Länge und

darüber, zu dem auch junge TJnio von 7 mm Länge an aufwärts. Die

schönen Ergebnisse, welche dieses völlig neue Material gezeitigt hat,

sind im letzten Hauptteil der ausführlichen Arbeit, welcher der Organ-

entwicklung gewidmet ist, eingehend erörtert, und sollen hier im fol-

genden kurz gekennzeichnet werden.

Die unter der Larvenschale angelegte definitive Perlmutter-
schale von Anodonta ist bis zu Stadien von nahezu 1 cm Länge von

schneeweißer Farbe, und weist eine eigentümliche, ganz charakteristische,

wellenförmige Skulptur auf. In seltenen Fällen trifft man auch bei aus-

gewachsenen Tieren am Wirbel, wenn er gut erhalten ist, diese Skulp-

tur an {ünio verhält sich ganz ähnlich, nur treten hier nicht wellen-

förmige Erhebungen, sondern Reihen von Höckern und parallelen

Streifen auf. Diesen interessanten Verhältnissen soll auf Grund eines

bereits gesammelten Materials später noch eine besondere Notiz gewid-

met werden).

Am Mantel sind besonders die Differenzierungen des Randes und

die Umwandlung des hinteren dorsalen Abschnittes hervorzuheben. Bei

Stadien von 1,5—2,5 mm Länge tritt Außen- und Mittelfalte, bei denen

von 3 mm an tritt auch die Innenfalte auf. Der Boden der dorsalen

Mantelrinne wird durch ein Verschmelzen der beiderseitigen Mittel-

falten auf einer kurzen Strecke gebildet. Der dorsale Mantelschlitz

liegt ursprünglich an dem hinteren Mantelrand und wird erst später

auf die Schloßkante verlagert. Atem- und Aftersyphonen sind Diffe-

renzierungen der Innenfalten, die bei Anodonta und Unio z. B. im Gegen-

satz zu Cyclas nicht mehr gegenseitig miteinander verschmelzen.

Die Mund läppen, von früheren Autoren meist als Nebenkiemen

aufgefaßt, entstehen schon früh unabhängig von den Kiemen aus Haut-

falten am vorderen bzw. hinteren Rand der Mundöffnung, verschmelzen

beiderseits an der Innenbasis miteinander und nehmen eine besondere

histologische Struktur an.

Von besonderem Interesse ist die Kiemen en twicklung, da die

Kiemen in weitgehendem Maße seit langem für systematische und phylo-

genetische Spekulationen Verwendung gefunden haben. Außer von
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Voinea (1903), der Anodonia als zum »Faltentypus* zugehörig be-

schrieb, sind die Unioniden von allen andern Forschern einmütig dem
von Lacaze-Duthiers (1885) zuerst für Mytilus aufgestellten »Papil-

lentypus« zugerechnet worden. Das konnte durch die vorliegende Unter-

suchung nicht nur für die innere, sondern auch für die äußere Kieme
bestätigt werden.

Bald nach Beginn der parasitären Periode tritt am Rand der seit-

lichen Gruben eine feine Falte auf, auf der sich nunmehr nacheinander

in Richtung von hinten nach vorn einzelne Papillen, welche die innere

Kieme, und zwar zunächst deren äußeres Blatt anlegen, erheben. Die

eben ausgeschlüpften jungen Muscheln besitzen 4 Papillen, ein Stadium

von 0,66 mm Länge 9, ein solches von 2^08 mm bereits 24 Papillen, end-

lich ein solches von 3,1 mm Länge 30 Papillen. Schon bei dem Stadium

mit 9 Papillen setzt die Bildung der inneren Lamelle der inneren Kieme

ein. Die Papillen biegen nach innen um und legen dadurch den ioter-

lamellaren Raum der inneren Kieme an. Sie verschmelzen in der Folge-

zeit jederseits mit dem ventralen Köpfchen untereinander, wodurch eine

feine, schmale Membran, welche die Köpfchen verbindet, zustande

kommt. Bei der fortschreitenden Reflexion verschweißen hierauf auch

die feinen Membranen der rechten und linken Kieme der Muschel mit-

einander, ausgenommen auf der Strecke, wo der Fuß einer sekundären

Vereinigung im Wege steht. Dadurch gelangt einerseits die Cloaken-

höhle zum Abschluß, wird anderseits der offene Abschnitt des späteren

inneren Kiemenganges vorgebildet. Die Anlage der interfilamentären

und der interlamellaren Brücken beginnt erst, nachdem die Reflexion

der Papillen schon weit vorgeschritten ist.

Was die Entwicklung der äußeren Kieme anbetrifft, so wider-

sprechen meine Befunde denjenigen Voineas auf das schärfste. Die

äußere Papillenreihe entsteht bei Stadien zwischen 3,13 und 5,7 mm
Länge. Die Reflexion der Papillen erfolgt hier anscheinend in gleicher

Weise, aber nach außen und auch bedeutend früher als bei der inneren

Papillenreihe. Schon früh, etwa bei Stadien zwischen 6 und 7 mm Länge,

erfolgt eine sekundäre Vereinigung der reflektierten, dorsal strebenden

Papillenküpfchen mit dem Mantelepithel, wodurch der Abschluß des

interlamellaren Raumes der äußeren Kieme auf der ganzen Kiemen-

länge im Prinzip angelegt ist. Für die definitive Ausbildung der Blätter

und Segmente gilt das gleiche wie bei der inneren Kieme.

Seit Braun ist bisher in der Literatur immer wieder die Rede von

einer »rudimentären Byssusdrüse« der Unioniden gewesen. Harms
beschrieb sie zuletzt als paarige, drüsige Schläuche, die von der hinteren

Fußkante bis fast in die Fußspitze der jungen Muschel hineinragen

(Nr. 11, S. 346). Demgegenüber ist hervorzuheben, daß die von den

39*
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früheren Autoren, einschließlich Harms, beobachtete Anlage nichts

mit dem blindgeschlossenen rudimentären Byssussäckchen, das Car-

rière bereits 1882 im Fuß der Unioniden auffand, zu tun hat, sondern

vielleicht nur als Homologon der eigentlichen Spinn- oder Byssusdrüse

in Betracht kommt, oder gar nur die Anlage der zahlreichen Schleim-

drüsen, welche den Fuß der Pelecypoden erfüllen, darstellt. Ein dem

von Carrière beobachteten, d. h. vielleicht der eigentlichen Byssus-

höhle homologes Gebilde konnte als unpaare ectodermale Einstülpung

genau auf der Medianhnie am hintersten Abschnitt der Fußkante bei

Stadien von 0,5—0,6 mm an, zuerst festgestellt werden. Genau wie

Carrière und Ziegler es für C//c/rt.s bereits früher beschrieben, löst

sich auch bei Anodonta das Säckchen im weiteren Verlauf der Entwick-

lung vom Ectoderm los und wandert, blind geschlossen, beständig an

Größe zunehmend, bis in die Nähe des Pedalganglions ins Fußinnere

hinein. Überraschenderweise empfängt das Säckchen bald darauf einen

starken Nervenstamm vom Pedalganglion, so daß, auch in Anbetracht

der eigenartigen Histologie, die Vermutung nicht von der Hand zu

weisen ist, daß das Säckchen sekundär die Funktion eines Sinnesorgans

erfüllt.

Außer den Statocysten waren bisher von den bei den Mollusken

weit verbreiteten Hautsinnesorganen bei Anodonta und Unio nur

das Osphradium (Spengelsches Organ) bekannt. Es kommt den Unio-

niden jedoch ein ganzes System paarig-symmetrischer Hautsinnesorgane

und Sinnesleisten zu, das an jungen Tieren (5— 10 mm) vorzüglich her-

vortritt , sich aber zumeist auch schon an ausgewachsenen Exemplaren

nachweisen ließ. An Sinnesleisten treten zwei laterale und zwei

orale auf. Außer dem Osphradium kommt noch das abdominale

(Thiele), das adorale (Stempell) und das laterale Sinnesorgan

vor. Letzteres ist in der Literatur meines "Wissens noch nicht be-

schrieben und liegt beiderseits zwischen der Ureter- und Genitalöffnung.

Von den Organen des Cölomsystems , die ,
wie wir schon eingangs

erfuhren, aus den paarigen gemeinsamen Organanlagen hervorgehen,

welche ihrerseits wiederum auf die Mesodermstreifen (Urmesoderm-

zellen) zurückzuführen sind, tritt die Niere zunächst am deutlichsten

hervor. Durch Harms wurden bereits die frühesten Stadien in ihrer

Ausbildung bekannt, jedoch war, bis auf eine einzelne Mitteilung von

Odhner, das Zustandekommen der Nierenschleifen bisher unbekannt.

Sie kommen durch Einschlagen ursprünglich gerader Gänge zustande,

was ein mehrfaches Überschneiden einzelner Schenkelabschnitte zur

Folge hat. Dabei spielt die Lage des hinteren Schließmuskels eine für

Form und Lage der Schleifen mitbestimmende Rolle. Schon vor Beginn

des freien Lebens ist die Entwicklung der Niere so weit vorgeschritten,
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daß die Nierenspritzen (Nephridialtrichter oder Ehenopericardialöff-

nungen) bereits funktionsfähig ausgebildet sind.

Die Kenntnis von der Herz- und Pericardentwicklung wurde

durch die Untersuchungen von Harms bisher am weitesten gefördert.

Nach meinen Beobachtungen aus der parasitären Periode kann ich

jedoch dem von Harms für Anoclonta aufgestellten Typus, der sehr

dem von M ei sen hei m er für Dreissensia beschriebenen gleicht, nicht

zustimmen. So konnte ich eine frühe solide Kingbildung der Anlage

um den Enddarm nicht feststellen, beobachtete vielmehr, auch während

des Parasitismus, eine gleichmäßig fortschreitende Entwicklung der

beiderseitigen Anlagen, die schon vor Eintritt in das freie Leben

zur Anlage von Herz und Pericard führt (Einmündung der Nieren-

spritzen). Noch vor dem allseitigen Abschluß des Herzlumens trat

beiderseits in den ursprünglich soliden Anlagen ein Pericardiallumen

(Leibeshöhle) auf. Dieses Verhalten erinnert weit eher an den Typus

derHerz- und Pericardentwicklung, wie ihn Ziegler schon 1885 für Cy-

clas cornea beschrieben hat, und wie ihn auch Korscheit und Heider
in ihrem Lehrbuch vertreten. Wenn man die von Harms für Anoclonta

und Uiiio gegebene schematische Darstellung der Herzentwicklung ver-

gleicht (Nr. 11, S. 366), so wird man darüber erstaunt sein, welchen

Unterschied jener zwischen diesen nächst verwandten Formen bestehen

läßt. Auch wird man sich des Eindrucks nicht erwehren können, daß

das Schema für Unio weit eher dem Cyclas- als dem I)reissens(a-Ty])us

gleicht.

Zu einem durchaus überraschenden Ergebnis führte das Studium

der nachparasitären Herzentwicklung. Änodonta sowohl wie auch Unto

legen um die Herz-Darmstrecke, ehe noch die Darmmuskulatur zur Aus-

bildung gelangt, eine innere Herzwand an, die ohne weiteres in die

äußere Herzwand umschlägt, sich auch gemeinsam mit letzterer in die

Wandung der beiden Aorten fortsetzt. Sie ist außer geringen Stellen am
vorderen und hinteren Darmdurchtritt, die eine sekundäre Befestigung

des Herzens am Darm darstellen, sogar durch einen circular en S paît-

raum von der Darmmuskelschicht getrennt. Die Befunde fanden be-

reits am ausgewachsenen Tier ihre volle Bestätigung. Die von Gutheil

(1912) nur für die Herz-Darmstrecke beschriebene äußere »Ringmusku-

latur« stellt nichts andres dar, als eben jene innere Herzwand. Sie

steht mit der echten Darmmuskulatur in keinerlei genetischem Zu-

sammenhang.

Dieser Nachweis dürfte nicht nur für die Entwicklungsgeschichte

des Anodonta~H.eYZQn^ von Wichtigkeit sein, es dürfte ihm vielmehr

eine große Bedeutung für die morphologische Betrachtung des circum-

rectalen Lamellibranchierherzens und dessen Phylogenese zukommen.
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Der Vollständigkeit halber sei schon hier erwähnt, daß A h tin g bereits

1901 für Mìitilus die Anlage einer inneren Herzwand« beschrieben hat,

diesem Befund aber keinerlei Bedeutung zumaß. Auch Stemp eil spricht

an verschiedenen Stellen (Nr. 23, S. 390, 392, 398j von einer derartigen

Schicht. Jedoch konnte nicht festgestellt werden
,
welche Formen er

dabei im Auge hatte.

Über die Anlage der Geschlechtsorgane bei den Unioniden

war bisher nichts bekannt. Harms hatte zwar schon die Vermutung

ausgesprochen, daß die Genitalzellen im Pericard zu suchen seien.

Meine Befunde, die sich in der Hauptsache auf die Ausbildung der

Gonoducte und Gonaden, weniger auf die frühe Herleitung der Ge-

nitalzellen beziehen, geben dieser Vermutung vollauf recht. Die

Genitalorgane entstehen etwa bei Stadien von 3 mm Länge an als

paarig symmetrisch gelegene Einstülpungen des vorderen Pericards.

(Leibeshöhlenlumens!) Die Gonoducte dringen zunächst nach außen

gegen das Ectoderm vor, wenden sich dann aber sofort wieder nach

innen und gelangen so, ventral vorwachsend, in den Fuß hinein, wo

bald eine vielfache Verästelung eintritt. Etwa zu gleicher Zeit, als die

äußere Geschlechtsöffnung zum Durchbruch gelangt, werden die beiden

Gonadenhöhlen selbständig, indem sie sich sekundär gegen das Peri-

card verschließen. Als Reste dieser ursprünglichen Kommunikation

finden sich bei jungen sowohl wie auch bei ausgewachsenen Tieren die

mit den Gonadenausführungsgängen an den Genitalöffnungen münden-

den blindgeschlossenen »Gonopericardialgänge« (von Stempell

zuerst bei Leda suicidata Nr. 23, S. 399 festgestelltj.

In den vorstehenden Zeilen konnten und sollten nur die wichtigsten

Ergebnisse der ausführlichen Untersuchung mitgeteilt werden. Was
eine umfassende Übersicht der einschlägigen Literatur, was die Bio-

logie der einzelnen Entwicklungsperioden, was schließlich vergleichend-

kritische Erörterungen, so vor allem auch die Cölomfrage anbetrifft,

so muß hier der Hinweis auf die besonderen Abschnitte der ausführ-

lichen Darstellung genügen.
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6. Les mollusques sublittoraux du Léman recueillis par M. le Prof. Yung.

Par Jean Piaget.

(Avec 14 figures.)

eingeg. 17. Juli 1913.

On peut considérer, au point de vue malacologique, que la zone

littorale finit à environ 4— 5 m. de fond. D'autre part, les ve'ritables
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caractères de la faune abyssale n'ai^paraissent qu'à partir d'une pro-

fondeur variant entre 30 et 50 m. Entre ces deux régions se trouve

une zone intermédiaire, d'un intérêt très particulier et qu'on peut ap-

peler faune sublittorale.

Cette faune sublittorale ne marque pas une transition insensible

entre les produits littoraux et les produits profonds. Souvent même le

contraste est vraiment frappant entre les résultats des pêcbes successives

pratiquées en ligne droite depuis tel point du rivage. C'est ainsi qu'un

dragage de M. le Prof. Fuhrmann, effectué devant Neuchâtel par

30 m., a mis au jour des Valvata antiqua^ Pisidkün nitidum^ etc. et

pas de Limnées, si ce n'est un exemplaire abyssal et mort, charrié l'on

ne sait d'où. Quelque distance plus loin, à 50 m. de fond, la même
drague dentée de Steinmann relevait toute une colonie de Limnées

profondes, de Pisidium abyssaux et point de Valvata lacustris comme
on aurait pu s'y attendre. Au rivage vivaient en abondance Limnœa
lacustris, patula, etc.

Cet exemple montre déjà que les limnées sublittorales ne sont point

une transition entre celles des surfaces et celles des abysses, que la Val-

vata antiqua ne donne pas nécessairement des lacustris^ etc. et c'est

précisément ce qui fait l'intérêt faunistique de cette zone intermédiaire.

Je me propose de passer en revue dans cette petite note, le résultat

de deux dragages de M. Emile Yung, très intéressants à ce sujet.

L'importance de cette pêche résulte également de la nouveauté de ces

produits sublittoraux: quelques uns n'ont jamais été signalés ailleurs

que dans la faune littorale et d'autres n'étaient connus que des profon-

deurs du Bodan. En outre cinq de ces mollusques ont donné en eaux

sublittorales des variétés nouvelles et j'ai en plus retrouvé deux formes

précédemment décrites, soit du Léman, soit du Lac de Xeuchâtel.

Qu'on me permette enfin de remercier bien vivement M. Rosz-

kowski, de Lausanne, qui m'a prêté ses Limnœa ovata sublittorales,

en vue de mes descriptions.

L Gastropoda.

1) Limnœa [Limnus) stagnalis (L.) var. Bollingeri nov. var. (fig. 1).

Animal albescens.

Testa minima, satis elongata, regulariter acuminata,

parum ventriosa, tenuis, fragilis, translucens, pallidissima,

paulum cornea, tenuissima et satis regulariter striata. Spira

conica, subulata; anfractus 6 parum convexi, lenissime cre-

scentes, ultimus major, parum ventricosus; sutura minime

profunda. Apertura ovata elongata, parum ampia; peristoma

simplex, reguläre; columella satis arcuata.
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Alt. 19 mm. Lat. 8. Apert. 10 X 6 mm.

Animal blanchâtre.

Coquille de taille extrêmement petite, passablement allongée,

fortement et re'gulièrement acuminée supérieurement, à peine ventrue,

légèrement atténuée inférieurement, peu brillante, très mince, fort fra-

gile, bien transparente, de couleur très pâle, légèrement cornée, ornée

de stries très fines et assez régulières. Spire conique

effilée, très étroite, à sommet petit et pointu; 6 tours

de spire très peu convexes, s'accroissant très lente-

ment, régulièrement le dernier grand, peu ventru,

très peu bombé, assez arrondi; suture fort peu pro-

fonde. Ouverture assez grande, ovale allongée, assez

droite, non ample, occupant environ la 1/2 d^ l^-

hauteur totale , très peu échancrée , à angle d'in-

sertion columellaire peu marqué, l'extérieur assez

aigu, très net. Peristome à peine épaissi, simple, à

bord extérieur peu arqué, le columellaire assez tordu,

infléchi, très évasé, décroissant progressivement. Fente ombilicale peu

marquée.

Habitat: devant Merges, par 15

—

30 m. (Forel, 1910); entre la

Belotte et Bellevue, de 20 à 25 m. de fond.

Cette L. stagnaUs est fort curieuse par sa taille minuscule. La plus

petite forme adulte connue jusqu'à présent était la var. Monterosatoi

Piag., du Valais, qui a 23 à 25 mm. de hauteur. Cette dernière forme,

qui vit dans des eaux glacées et courantes, est passablement plus dé-

veloppée, ce qui montre combien les eaux profondes sont peu propices

à la vie des mollusques.

Fig. 1. Limnœastay-
nalis (L.) var. Bollin-

geriVmg. — La Be-
lotte-Bellevue.

20—25 m.

2) Limnœa [Giilnaria] limosa (L.) sensu latiore

var. suhlittoralis Piag. (fig. 2).

Le même dragage, pratiqué entre la Belotte et Bellevue, a mis au

jour quelques exemplaires de cette variété. Ils sont

peu semblables à la forme que j'ai décrite comme

type mais on voit bien que ce ne sont que des dé-

formations plus ou moins accidentelles dans l'am-

pleur de l'ouverture, la columelle, la régularité de

la spire, etc. Ces faits, aussi bien que la taille de

la limnée précédente, montrent bien quelles races

rabougries donnent les Limnées de surfaces en Fig. 2. L. limosa (L.)

eaux profondes. La variété suivante est du reste J!^"^- *"^'«'J"^«^^s
i riag. — Jja iJclotte-

bien caractéristique à ce sujet. Bellevue. 20—25 m.
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Var. liosxkowskiona nov. var. (fig. 3).

Ce mollusque est une déformation àe^ Limiufa ovata du littoral,

dont M. Yung m'a communiqué un certain nombre d'exemplaires, pro-

venant du port de Lutry. Je ferai remarquer à ce propos que cette

forme du Léman est assez curieuse par ses caractères intermédiaires

entre les L. ampia et L. ovata types, et qu'elle répond fort bien à la

figure 364 de Cl essine Mais on sait la confusion qui s'est établie au

sujet de ce mollusque, que l'auteur rattache à la L. ovata v. obtusa de

Kobelt. Pour le prouver il renvoie à la fig. 1251 de l'Iconographie.

Mais il se trouve qu'au sujet de la L. ampia var. obtusa il cite également

cette même figure. Cependant il distingue ces deux formes, puis qu'il

les répartit dans deux espèces différentes selon lui. Or la forme du lac

de Neuchâtel dont parle Cl e s sin (fig. 364) n'est pas la var. obtusa de

Kobelt (fig. 1251), mais bien une forme voisine, très parente également

de la Limncea verbanensis Stoll, de Locarno (ex

typo) et pour laquelle je propose le nom de var.

Clessiiii.

Cette L. Clessini donne donc dans la faune

sublittorale une forme très curieuse, dans laquelle

YW. 2,. L. limosa CL.) ^^- Roszkowski a cru voir l'intermédiaire néces-

var. Bosxl-owskicina saire par oil passent les limnées de surface des-

Bel^vue. 20—25 m. cendant dans les abysses. Nous verrons dans les

conclusions, ce qu'il en faut penser.

Voici la description de cette forme :

Testa elongatior typo, valde et irregulariter acuminata,

j)lus minusve ventriosa, pallida, variabiliter striata, satis

fragilis. Spira mutabilis, acuminato conica; anfractus 5— 6,

plus minusve convexijlenit eretp arum r eg u lari ter crescent es,

ultimus major; ventriosus. Apertura ovato rotundata, plus

minusve ampia; peristoma simplex, dilatatum, irreguläre.

Alt. 12—22 mm. Lat. circa 7—12 mm.
Coquille de taille moyenne, passablement plus allongée que le type,

présentant môme parfois des exemj)laires à forme de L. stagnalis, forte-

ment et assez irrégulièrement acuminée supérieurement, plus ou moins

ventrue, peu atténuée inférieurement, plus ou moins mince, parfois

épaisse et martelée, assez fragile, de transparence variable, de couleur

très pâle, plus ou moins cornée, ornée de stries fines et irrégulières, par-

fois plus fortes. Spire très variable, irrégulièrement conique, plus ou

moins effilée, peu étroite, à sommet petit et pointu: 5—6 tours, de con-

vexité variable, s'accroissant lentement et peu progressivement, le der-

1 Die Mollusken-Fauna Österreich-Ungarns und der Schweiz.
Fase. 4 (1889). p. Ö41.
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nier très grand, plus ou moins ventru, bombé, jieu arrondi, parfois

anguleux ou encore très ample; suture en géne'ral très peu profonde.

Ouverture des plus variables, ovale arrondie, très irrégulière, ample ou

rétrécie, peu échancrée, à angles d'insertion différents d'un individu à

l'autre. Peristome simple, en général un peu épaissi, à bord extérieur

parfois dilaté ou même étalé, rarement retroussé, toujours fortement

arqué, l'inférieur variable, le columellaire fortement tordu, réfléchi, dé-

croissant irrégulièrement en largeur. Fente ombilicale nulle ou très

ouverte, avec tous les intermédiaires.

Habitat. — Yvoires, par 30 m. de fond (M. Roszkowski) et

entre la Belotte et Bellevue, de 20 à 25 m.

Le polymorphisme énorme de cette variété la rend intermédiaire

entre un grand nombre de formes: L. ovata,, ampia,, lagotis, canalis,

mucronata, moratensis, etc., dont on retrouve un peu tous les caractères

diversement mêlés. Mais les formes monstrueuses prédominent, ce qui

indique le même fait que les variétés précédentes, relativement aux con-

ditions d'existence en faune profonde.

3) Valvata antiqua Sow.

Un très grand nombre d'exemplaires dragués entre 20 et 25 m. de

la Belotte à Bellevue. Plusieurs étaient vivants: l'animal est complète-

ment blanc de lait.

Var. FuJrrmainii'Pia.g. (fig. 4).

Plusieurs spécimens, dont quelques vivants,

péchés dans la même station et entre Bellerive et

Versoix, par 30 m. Ils sont semblables à ceux du

Lac de Neuchâtel et bien distincts des Valvata la-

custris de la faune profonde proprement dite. La
V. Fuhrmanni est assez voisine des V. opaca Dum.
et Mort.^ du Lac d'Annecy.

IL Acephala.

4) Sphœrium [Corneola) corneum (L.) (fig. 5 et 6).

M. Yung a ramené d'une pêche prati- '
pjo. 5 yio-. 6.

quée entre la Belotte et Bellevue (20—25 m.)

deux beaux exemplaires de cette espèce. Ils

sont fort typiques et ne se distinguent des

individus de surface que par une taille un

peu plus petite (longueur 10 mm., largeur 8

et épaisseur 6 mm.) et une couleur plus pâle

(gris cendré). Cette forme n'a été signalée

jusqu'à présent que jusqu'à 4 m. de fond. levue. 20—25 m.

Fig. 4. Valvata an-
tiqifaSow.var. Fidir-

maniti Piag. — La
Belotte-Bellevue.

20—25 m.

Fig. 5 et 6.

ncum (L.) —
Sphceriuvi cor-

La Belotte-Bel-
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5) Pisidiuiri aninicum (Müll.).

Pour ce qui est de la faune profonde, cette espèce n'était connue

jusqu'ici que du Bodan (Untersee 20 m.) et du lac de Zurich: M. Yung
en a ramené 5 bons exemplaires, dont 4 adultes, appartenant à une

variété nouvelle, remarquable par sa taille :

Yar. Coutagnei nov. var. (fig. 7 et 8).

minimal candidum.

Testa multo minor typo, ovalis, parum angulosa, multo

minus ventriosa, fragilis, jjarum nitens, opaca, cinerea; umbo
paulo obtusior; margines pœne typicœ, parum angulosa-; com-

missura magis tenuis, angustior.

Long. 5—6 mm. Lat. 4

—

4V-2mm. Ampi. 2Y2iïim.

Animal complètement blanc.

Coquille de taille beaucoup plus petite que le type, ovale assez ar-

rondie, très peu anguleuse, passablement plus aplatie, un peu fragile,

Fiff. 7. Fig. 8.
assez mince, peu brillante, opaque, de cou-

leur grisâtre, à zones concentriques annuelles

assez marquées, foncées; épiderme mat, gris

cendré, légèrement verdâtre. Sommet légère-

ment plus gros, large et obtus, normalement

placé, assez saillant. Côté antérieur obtus,

Fig. 7 et, 8. Pisidmm amni- bien arrondi, peu allongé, non rostre; côté

mm (Miill.i var. Coutagnei postérieur très court, arrondi. Bord supérieur
Piasf.— La Belotte-Bellevue. ^ t j; . < ' j i ±.

20— 25m. assez regulier, fortement arque, descendant

insensiblement en avant, très légèrement an-

guleux en arrière ; bord inférieur également régulier et arqué, lui aussi

un peu régulier à la partie postérieure; bord antérieur tranchant, très

arqué; bord postérieur moins arqué, descendant rapidement et un peu

obliquement. Ligament normal; charnière moins puissante, plus mince

et étroite, sinon typique.

Habitat. — La Belotte-Bellevue : 20

—

25 m. Yersoix-Bellerive :

30 m.

6) Pisidium hensloivianum Shepp.

Espèce actuellement assez rare en Suisse, signalée au Bodan et au

Léman. Elle était assez répandue dans le Seeland, peu après l'époque

diluvienne. On l'a également trouvée dans la faune profonde du Lac de

Brienz (à 45 m.) et au lac d'Annecy (M. Le Roux). Dans le Léman,

elle n'était connue que jusqu'à 4 m. de fond. Les 3 exemplaires re-

cueillis par M. Yung entre la Belotte et Bellevue (20— 25 m.) appar-

tiennent à une variété nouvelle, à caractères voisins de ceux de la section

Clcssinia.
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Fis. 9. Fig. 10.

Fig. 9 et 10. P. hensloivianuni Shep.
var. Bedoti Piag. — La ßelotte-

Bellevue. 20—2öm.

Yar. Bedoti nov. var. (fig. 9 et 10).

Animal candidura.

Testa minor typo, ovata, rotundatior, paulum antice

acuminata, postice normalis, parum angulosa, ventricosior,

tenuis, fragilis, translucens. Umbo typicus; margines paulo

arcuatiores. Ligamentum et commissura typica.

Long. 3. Lat. 2^2. Ampi. 2 mm,

Coquille de taille plus petite que le type, ovale, peu arrondie,

légèrement acuminée antérieurement, sinon peu anguleuse, un peu plus

ventrue, fragile, très mince, peu bril-

lante, assez transparente, à zones con-

centriques annuelles visibles mais peu

marqués, ornée de stries très fines et

régulières; épiderme un peu brillant,

verdâtre, très fin. Sommet normal, à

appendices bien développés. Côté

antérieur plus court que chez le type,

assez anguleux en avant; côté posté-

rieur court et bien arrondi. Bord

supérieur peu arqué, subanguleux en arrière, descendant- insensiblement

en avant jusqu'à la rencontre avec le bord inférieur, qui est également

très arqué en avant, régulier; bord postérieur assez arqué. Ligament et

charnière typiques.

Il est à remarquer que chez toutes les Fossarina de la faune sub-

littorale la charnière est bien développée, ce qui les différencie des

espèces profondes.

7) Pisidium fossärinum Cless.

Très répandu en Suisse, ce Pisidium n'a pas été signalé au Léman,
à notre connaissance du moins. Le Dr. Kampmann l'a recueilli en

différents endroits des environs de Genève et je l'ai trouvé en Haute

Savoie (Lac d'Annecy). La variété découverte par M. Yung dans les

deux stations indiquées (la Belotte-Bellevue par 20—25 m. et Bellerive-

Yersoix à 30 m.) présente, elle aussi, un faciès légèrement abyssal. J'ai

jugé utile de la séparer par un nom spécial pour opposer ces espèces

facilement transformables à celles qui, comme la suivante, gardent leurs

caractères avec plus de facilité, ensuite de leurs habitudes plus lacustres.

Le P. fossarinwn paraît avoir donné en eaux profondes le P. candidum

(et var. Claparedi) découvert par M. Yung. Dans le Lac de Neuchâtel

il est la souche du P. prolungatum.
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Vai". Kampmanni nov. var. (fig. 11 et 12).

Animal pallidum.

Testa minor typo, magis regulariter ovalis, minus ven-

triosa, fragilior et tenuis, satis nitens, translucens, flave-

scens, umbo minus eminens, obtusus; commmissura tenuis.

Long. 3,5 mm. Lat. 2,5. Ampi. 1,5 mm.
Coquille de taille plus petite que le type, plus régulièrement ovale,

très peu anguleuse, passablement plus aplatie, très fragile et mince,

Fiff. 11. Fig. 12.

Fig. 11 et 12. P. fossarimim
Cless. var. Kampmanni Piag. —
Entre Versoix et Bellerive. 30 m

assez brillante, transparente, de couleur

jaune verdâtre, à zones concentriques

annuelles très peu marquées; épiderme

très fin, assez brillant, transparent et ver-

dâtre. Sommet un peu moins proéminant,

large, assez obtus, bien arrondi, non an-

guleux, peu allongé; côté postérieur ré-

gulier, court. Bord supérieur assez ré-

gulièrement arqué, descendant insen-

siblement à ses deux extrémités; bord

inférieur très arqué, tranchant; bord antérieur également tranchant,

régulier, de même que le postérieur, qui paraît plus arqué que chez

le type. Ligament normal. Charnière un peu moins forte, plus étroite.

8) Pisidium nitidicm Jen. (fig. 13).

Cette espèce est, avec le Pisidmm amnicum, la plus lacustre des

quelques Bivalves recueillis jusqu'ici dans la faune sublittorale. Elle

n'est pas commune en Suisse, mais paraît l'être au Léman et en Haute

Savoie. On l'a trouvée dans la faune sublittorale

du lac de Neuchâtel (30 m.) et elle était extrême-

ment répandue au Seeland, peu après l'époque

diluvienne.

Trouvée en grande abondance dans les

parties peu profondes du Lac de Genève (Belotte-

Bellevue 20—25 m. et Bellerive-Versoix 30 m.)

elle ne s'y différencie pas des exemplaires littoraux

ordinaires. En outre, on trouve dans les mêmes
station le Pisidium pulchellum donné la plupart du temps comme une

espèce spéciale, et très voisine par sa sculpture identique. Or, aux

endroits où ces deux formes vivent mêlées, il est facile de recueillir une

quantité d'intermédiaires entre ces deux types, ce qui empêche de les

différencier spécifiquement.

La var. pulckella Jen. (fig. 14), très commune et bien tyjjique dans

la rade de Genève (collection du Laboratoire Zoologique de l'Université)

est même de beaucoup la plus fréquente dans les stations indiquées.

Fig. 13. P. nitidum Jen.
— Entre Versoix et

Bellerive. 30 m.
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On sait que le P. nitidum est la souche de l'espèce profonde la

plus développée partout, le Pis Foreli et ses nombreuses variétés. Ce
P. pulchellum semble être étranger à cette for- ,..—..^^

mation. Par contre, il a dû donner le P. Yungi, ^Êl'^^^^^^^^^^%k

qui semble assez parent de certaines formes du ir^\\y^>^^lZ<M\

port de Genève, mais il s'en différencie cependant ^^^^^^^^^^^^-^^^^^^1

beaucoup et possède nettement les caractères des
^^^^^^^^ZI~I^2^^^

Clessiuta. D'autre part, il est bien distinct du P. ^io-. 14. P. nitidum x&t

Foreli et je doute qu'on trouve jamais des in- pxkliella Jen. — Entre
, ^1- •

, 1 V r\ i.
Versoix et Bellerive.

termediau'es entre ces deux espèces. Un peut
2,0 m

expliquer ceci par le fait que le P. pulchellum

vit peu fréquemment en compagnie du nitidum. Il aurait ainsi donné

une espèce abyssale distincte, peut-être à une époque différente, ou

encore par d'autres procédés de formation que dans le cas du nitidum.

Pour conclure, nous constaterons que la zone sublittorale présente,

au point de vue malacologique, une faune assez particulière. Elle est

formée de la plupart des espèces de surfaces, revêtues d'un faciès pro-

fond et présentant dans certains cas une visible diminution de puissance

vitale. Cette difficulté d'existence, bien évidente pour ce qui est des

Limnées, rend assez douteux que ces animaux aient persévéré dans

une migration descendante, et laisse à penser qu'il faut invoquer des

phénomènes plus puissants pour expliquer la genèse des sociétés abys-

sales.

En effet, pourquoi les Limnœa Bollingeri et suhlittoralis n'ont elles

pas donné, en faune profonde, de produits dérivés, alors que les L. ovata

et palustris — cette dernière purement littorale — ont été les souches

de plusieurs formes très répandues ? Il est fort compréhensible que les

limnées lacustres subissant déjà dans la zone sublittorale les atteintes

funestes des conditions abyssales ont renoncé à toute descente. D'autre

part, les L. ovata — seules fluviatiles — ont fort bien pu être préci-

pitées par des crues subites, comme je l'ai montré dans un travail sur

le Lac de Neuchâtel. La L. palustris^ de son côté, n'étant que très ex-

ceptionellement lacustre, et seulement dans des endroits préservés de

toute atteinte des vents ou des courants, aura pénétré dans les abysses

par des élévations brusques du niveau des lacs, comme il s'en est pro-

duit plusieurs siècles après le retrait des glaciers diluviens.

Pour ce qui est du Lac de Neuchâtel, j'ai pu retrouver l'époque

probable de cette transformation, d'après les gisements quaternaires du

Seeland. Ce pays, jadis marécageux et peuplé de L. palustris, a été

brusquement recouvert par les eaux des lacs voisins et transformé lui
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même en une najipe lacustre. Les L. palustris ont nécessairement dû

chercher alors dans les eaux profondes (où elles se trouvaint déjà ac-

cidentellement) le calme et la vase qui leur conviennent, tandis que les

Limnées lacustres ont naturellement pu se développer dans les eaux

littorales.

C'est de cette manière qu'il faut interprêter le fait si curieux que

de toutes les limnées indigènes, seules une forme fréquemment fluviatile

et une forme palustre out des parallèles dans la faune abyssale, tandis

que toutes les Limnées sans dérivés profonds, sont communes sur les

rivages des lacs [L. ampia, stagiialis, truncatula, etc.). A ce point de

vue, l'examen de la faune sublittorale du Léman a été d'une grande

utilité, montrant les transformations funestes auxquelles sont soumises

les formes de surface qui s'y aventurent.

Pour les Valvata, le phénomène a été probablement identique, car

la F. Fuhrmanni qui est la forme sublittorale des anfiqaa est assez dif-

férente des V. lacustris, et n'est nullement l'intermédiaire nécessaire

pour expliquer la formation de cette forme profonde.

Les Plsidium enfin paraissent suivre le même loi, la plupart subis-

sant évidemment dès 20—30 m. des atteintes assez graves à leur puis-

sance vitale, comme le j^rouve la disparition des P. amnicum^ henslo-

îvianum, etc. On sait du reste que Clessin attribue l'origine des

espèces abyssales à la précipitation par les fleuves. L'autre hypothèse,

celle des variations brusques du niveau des lacs, est également assez

importante. C'est ce phénomène, en particulier, qui a détruit le Pis.

nitidum des environs de Neuchâtel et l'a précipité dans les eaux pro-

fondes. En effet, c'était avec le P. henslowianuni
.,

les deux seules

espèces uniquement lacustres, au Seeland, lorsque les transformations

signalées plus haut se sont produites, et, seules, elles ont disparu de la

faune littorale neuchâteloise. Ce fait est extrêmement concluant et

doit avoir un certain parallèle dans le Léman.

En résumé, la faune sublittorale n'est pas le passage que suivent

les mollusques de surface pour donner les espèces profondes. Elle est

cependant intermédiaire par ses caractères, entre les deux zones abys-

sale et littorale, présentant dans une certaine mesure le faciès de la

première et la richesse de la seconde. Cependant, ce fait ne résulte que

de sa situation et des conditions biologiques qu'elle comporte.
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7. Die Zellfolge der Copepoden.

Yon Karl Fuchs.
(Aus dem Zoolog. Institut der Universität Freiburg i. Br.)

(Mit 8 Figuren.)

eingeg. 31. Juli 1913.

"Während es gelungen ist, die Zellfolgen einiger Cladoceren genau
zu verfolgen [Moina^ Grobben 1879; Polyphemus, Kühn 1911,1912),

und auch die Entwicklung dotterarmer Cladocereneier mit der der

Cirripedien [Lepas^ Bigelow 1902) im wesentlichen in Einklang steht,

gehen die Befunde über die Keimblätterentwicklung der Copepoden
immer noch sehr weit auseinander, und ein Vergleich mit andern

,
ge-

nauer untersuchten Entomostraken ist nicht möglich-

Bezüglich der Herkunft des Entoderms stehen sich in der Haupt-
sache zwei Ansichten gegenüber: die eine, Urbanowicz, 1886 [Cyclops)

und Pedaschenko, 1899 {Le?'naea), führt alles Entoderm auf eine

einzige, am vegetativen Pol der Blastula gelegene Zelle, eine »Urento-

dermzelle« zurück. Diese konnte Urbanowicz nicht weiter zurück

verfolgen; bei Lernaea entsteht sie nach Pedaschenko aus dem »vege-

tativen Makromer« des stark inäqual sich furchenden Eies. Die andre

Ansicht wird vertreten durch Grobben, 1881 (CetocM2<5) und Hacker,
1897 [Cyclops], Sie lassen das Entoderm aus Zellen verschiedener

Herkunft entstehen, aus einer »centralen«, einer »vorderen« und meh-
reren »seitlichen« Zellen, die alle zusammen eine Platte am vegetativen

Pole bilden.

. Ebenso widersprechend sind die Meinungen über die Herkunft des

Mesoderms. Nach Urbanowicz, 1886 (C?/c/ops), Schimkewitsch,
1896 [Chondracanthiis und Notopteropkonis) und Pedaschenko, 1899

[Lernaea), entsteht dieses aus einem Kranze (Bogen) von Blastoderm-

zellen, die den Blastoporus umgeben. Urbanowicz hält somit die

»vordere« und die »seitlichen« Entodermzellen Hackers für »primäres

Mesoderm«, welches das Mesenchym der Larve liefert. Außerdem ent-

steht nach Urbanowicz später noch »sekundäres Mesoderm« für die

Mesodermstreifen vom Entoderm aus. Übrigens kann bei Lernaea und
andern parasitischen Copepoden ein Teil des Mesoderms auch direkt aus

den im Blastoporus liegenden Entodermzellen entstehen, so daß an einem

und demselben Objekt sowohl Ecto- als auch Entomesoderm vorhanden

wäre. Nach Grobben {Cetochilus) und Hacker [Cyclops) geht das

Mesoderm hervor aus einer einzigen Urmesodermzelle, die ihrerseits bei

Grobben ein Abkömmling des Entoderms, bei Hacker ein solcher

(1er Urkeimzelle ist. Amm a (1911) wies dagegen am selben Objekt wie

Hacker nach, daß durch die Teilung der Urkeimzelle direkt die bei-

Zoolog. Anzeiger. Bd. XLU. 40
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den Urgenitalzellen entstehen, sagt aber über die dann unbekannte

Herkunft des Mesoderms nichts aus.

Eine Urkeimzelle konnten Urbanowicz [Cyclops) und Grob-

ben {CetochUus) während der Furchung nicht feststellen. Ersterer hat

sie erst ganz spät nach der Gastrulation in den Mesoblaststreifen ge-

sehen. Hacker und Amma jedoch vermochten eine Keimbahnzelle

bis in die erste Eurchungsteilung zurück zu verfolgen. Diese läßt im

V., bzw. IV. Teilungsschritt die Urkeimzelle und eine Urentodermzelle

aus sich hervorgehen. Nach Pedaschenko bildet sich die Urkeimzelle

zur gleichen Zeit wie das Mesoderm aus dem Blastodermrand der epi-

bolischen Überwachsungsschicht. Schimkewitsch beschreibt, daß

sich gleichzeitig mit dem Entoderm zwei Blastomeren ins Innere senken,

welche die Genitalzellen darstellen. Ihre Herkunft bleibt ihm unbe-

kannt. So läßt sich also eine frühzeitige Sonderung der Urkeimzellen

mit Ausnahme von CetochUus bei allen Copepoden feststellen.

Das Auseinandergehen der genannten Ansichten ließ es wünschens-

wert erscheinen, die Zellfolge der Copepoden, besonders die Entoderm-

und Mesodermfrage, neu zu untersuchen. Das Resultat meiner Unter-

suchung sei in folgenden Zeilen kurz mitgeteilt.

Die Eier meines Objekts, Cyclops viridis Jurine sind im allgemeinen

kugelig, oft aber durch gegenseitigen Druck abgeplattet. Da sie Nah-

rungsdotter in nicht sehr großer Menge enthalten, ist die Furchung

total und annähernd äqual. Die Spindel des I. Teilungsschrittes steht

senkrecht auf der Eiachse ; die erste Furche verläuft demnach meridio-

nal. An einem Spindelpol treten im Plasma die von Hacker ent-

deckten »Körnchen« (»Ectosomen«) auf, die somit in die eine Tochter-

zelle zu liegen kommen. Diese stellt die erste »Keimbahnzelle« oder

»Stammzelle« [S') dar.

Die II. Teilung ist ebenfalls meridional. Die Spindeln der beiden

Blastomeren stehen zueinander parallel, gegen die Richtung der Spindel

des ersten Teilungsschrittes um 90° gedreht. In beiden Blastomeren

setzt die Teilung gleichzeitig ein und hält im ganzen Verlauf in beiden

gleichen Schritt. Nur die Hack er sehen Körnchen kennzeichnen

wieder die Keimbahnzelle. Bei der Ausbildung der zweiten Furche

entstehen da, wo diese auf die erste auftrifft, an beiden Polen Brechungs-

furchen. Es wird also eine animale und eine vegetative Brechungs-

furche gebildet, deren Richtungen aufeinander senkrecht stehen. Bemer-

kenswert ist dabei, daß die Keimbahnzelle die gegenüberliegende Zelle

in der animalen Brechungsfurche breit berührt. Die vier Blastomeren

des II. Teilungsschrittes sind die grundlegenden Quadranten der ganzen

Zellfolge. Ich bezeichne sie mit A^', B'^, C'^, D^' (Fig. 1), wobei die

römischen Exponenten, stets den eben durchlaufenen Teilungsschritt
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bedeuten. Ich folge in der Bezeichnung der Furchungszellen derjenigen,

welche Kühn in seiner Untersuchung an Foli/phemiis (1912) anwandte,

da sich herausgestellt hat, daß zwischen den Zellfolgen dieser Cladocere

und denen der Copepoden große Ähnlichkeit herrscht. D^^ ist die

Keimbahnzelle; ich nenne sie auch S'^ (= 2. Stammzelle).

Im III. Teilungsschritt ist zum erstenmal eine Verlangsamung der

Teilungsgeschwindigkeit in der Keimbahnzelle zu beobachten, und zwar

bezieht sich diese besonders auf die Ausbildung der Spindel in der

Fig. 1.

-^^

C-e^

V7Z

^~^z ^ -'

Fig. 1—4. Ansichten vom vegetativen Pol.

Fig. 1. 4— 8-Zellenstadium (HI. Furchungsschritt).

Fig. 2. 8—16-Zellenstadium (IV. Furchungsschritt).

Fig. 3. 15 -H -S—30 + S-Zellenstadium, Schema. (V. Furchungsschritt).

Fig. 4. Schema des Furchungsverlaufs in der vegetativen Keimeshälfte bis zum
Stadium 30 + En + Kx.

Prophase. Später gleicht sich die Differenz allmählich wieder aus. Die

III. Furche ist äquatorial. Die Spindeln stehen einander im allgemeinen

parallel. Ihr Abstand vom Pol ist verschieden; je zwei einander gegen-

40*
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überliegende sind dem einen Pol genähert und ein wenig gegen ihn ge-

neigt. In der Keimbahnzelle liegt der Körnchenpol auf der Seite, wo
sie mit einer Spitze die vegetative Brechungsfurche berührt (Fig. 1).

Das Schicksal der Zellen der animalen Keimeshälfte (o/'^, 6^^^, c^^', d^^^)

will ich hier nicht weiter verfolgen.

Im nächsten IV. Teilungsschritt (8/16 Zellen) bleibt die Keim-

bahnzelle noch mehr hinter den übrigen Blastomeren zurück, holt sie

aber auf den lange andauernden Phasen (Aquatorialplatte und Ruhe-

kern) ebenfalls wieder ein, so daß am Ende dieses Schrittes 16 mit

ruhendem Kern versehene Blastomeren zu sehen sind. Die IV. Furche

ist wieder meridional. Je zwei einander gegenüberliegende Spindeln

sind parallel (Fig. 2). Die Spindel der Keimbahnzelle [S'"] liegt so, daß

die verlängert gedachte, vegetative Brechungsfurche auf ihrer Richtung

senkrecht steht. Im 16-Zellenstadium besteht die vegetative Keimes-

hälfte (Fig. 3) aus 8 Oktanten. Es sind die Zellen A^^'l, Ä^^', B^'', B^^'l,

œi, C'^l, D^^'i (= 5^^'), D'v^.

Die Phasendifferenz der Keimbahnzelle ist nun so groß geworden,

daß im V. Teilungsschritt (16/32 Zellen) sich zuerst 15 Blastomeren

teilen, während jene noch in Ruhe bleibt. Die Spindeln sind auf jeder

Seite des Äquators nach dem entsprechenden Pole gerichtet (Fig. 3).

Auf das 16-Zellenstadium folgt also ein 31-Zellenstadium (2x15+ S^ '
).

Erst nachdem dieses erreicht ist, schickt sich auch die Keimbahnzelle

an, den V. Teilungsschritt zu tun. Die Keimbahnzelle rückt während

dieses Teilungsschrittes der Blastomeren vom Äquator ab und in der

Richtung der Brechungsfurche nach dem Pole zu; die Nachbarzellen

schließen sich am Äquator unter ihr zusammen (Fig. 4 ->). Diese Ver-

lagerung wird noch deutlicher bei der nun erfolgenden Mitose der

Keimbahnzelle. Sie kommt dadurch an den vegetativen Pol zu liegen,

und an sie stößt ein Kranz von Zellen an, deren Zahl zunächst noch

schwankt. Die Abkömmlinge der Keimbahnzelle im V. Teilungsschritt

sind die »Urentodermzelle « (EV^^') und die »Urkeimzelle « (A'^'),

die die Körnchen erhalten hat. Fig. 4 zeigt, wie nach eben vollendeter

V. Teilung die Urkeim- und Urentodermzelle schon vom Äquator ge-

trennt sind durch Zellen des C- und D'^ Oktanten.

Im VI. Teilungsschritt zeigt sich nun auch eine ausgesprochene

polare Phasendifferenz; die animalen Blastomeren teilen sich stets

früher als die vegetativen. Fig. 5 stellt eine Aufsicht auf den vegetati-

ven Pol während dieses Teilungsschrittes dar. Alle Zellen befinden sich

in Mitose mit Ausnahme der Urentoderm- und Urkeimzelle. Die Zahl

der ausstoßenden Zellen hat hier schon die Grenzen erreicht, zwischen

denen sie auch im weiteren Verlauf der Teilung noch schwanken kann.

Es sind im allgemeinen die 7 polaren Zellen aus den Oktanten der
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vegetativen Keimeshälfte, die mit der Urentoderm- und Urkeimzelle in

Berührung kommen. Manchmal enthält dieser Zellenkranz 8 Zellen,

indem auch D'-^ noch in Berührung mit is«' und A'v' bleibt. Diese

können aber auch nur von 6 Zellen umringt sein, da auf der andern

Seite B''-' den Pol ab und zu nicht mehr erreicht. Hinsichtlich der

prospektiven Bedeutung sind die Zellen dieses Ringes (Kranzzellen)

Mesoectodermzellen. Sie liefern in diesem V. Teilungsschritt Ectoderm

nach außen und nach dem Pol einen Kranz von Mesoderm.

Fig. 6.

Fig. 5—7. Ansichten vom vegetativen Pol.

Fig. 5. Ende des VI. Furchungsschrittes; Teilung der Kranzzellen.

Fig. 6. Ende des VII. Furchungsschrittes. Teilung des Mesoderniringes (l/''^, Ver-

senkung der Urkeimzelle; Urentodermzelle, geteilt in EnM ' und En^^'l.

Fig. 7. Ende des VIII. Furchungsschrittes. Der innere Mesodermring [M^'IU] in

Mitose, der äußere soeben ^%ìq\\ì [ISD'ii--^ -> W^'^^^^). Unter den 4 Entodermzellen

die Urkeimzelle.

Fig. 8. Querschnitt. Gastrulation. M^ innerer, M'^ äußerer Mesodermring. Im
Blastoderm Mitosen der IX. Teilungswelle.

Auf das Stadium 32 folgt damit das Ruhestadium 62 (60 -\-En ^'^Kx '].

Dann holt die Entodermzelle den VI. Teilungsschritt nach, während

inzwischen am animalen Pol der VII. Teilungsschritt des Blastoderms
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beginnt. Dieser läuft ganz zu Ende, ohne daß an En^^l, En^''^- und Kx^
eine Änderung zu bemerken wäre. Der Mesodermring enthält die

Zellen, die sich zuletzt teilen. Die Spindeln sind hier alle gegen den

Pol gerichtet (Fig. 6). Während dieses Teilungsschrittes sinkt die Ur-

keimzelle neben den beiden Entodermzellen allmählich in die Tiefe, wo

sie sich zum VI. Teilungsschritt vorbereitet, den sie noch nachzuholen

hat. Es folgt zunächst ein Ruhestadium mit 106 Ectodermzellen,

14 Mesodermzellen , in zwei Ringen um den Pol angeordnet *, 2 Ento-

derm- und einer Urkeimzelle. Die Entodermzellen führen jetzt auch

den VII. Teilungsschritt aus und ergeben so die 4 Entodermzellen der

Blastosphaera. Darauf führt die in der Tiefe unter den 4 Entoderm-

zellen liegende Urkeimzelle die VI. Teilung durch und liefert die beiden

Urgenitalzellen.

Im nun folgenden VIII. Teilungsschritt kommt die Phasendifferenz

der beiden Mesodermringe sowohl gegen die übrigen Blastodermzellen

als auch unter sich deutlich zum Ausdruck. Beide teilen sich erst, wenn

die Teilung im Blastoderm schon vollzogen ist; und der äußere Ring

zeigt gegenüber dem inneren einen Vorsprung (Fig. 7). Am Ende dieses

Teilungsschrittes enthält der Embryo insgesamt 212 Ectodermzellen,

28 Mesodermzellen, in zwei Ringen um den Blastoporus angeordnet,

und 4 Entodermzellen.

Auf diesen Teilungsschritt folgt die Gastrulation. Die Ento-

derm- und Mesodermelemente sinken als ein Pfropf in die Tiefe und

schieben die beiden Urkeimzellen vor sich her (Fig. 8). Ein Mesoderm-

ring [M') umgibt diese, während der andre [M-] um die Entodermzellen

gelagert ist. Der Urmund schließt sich im weiteren Verlauf wieder,

nachdem noch die IX. Teilungswelle über den Embryo weggegangen ist.

Bald nach der Einsenkung holen die Entodermzellen den VIII. Teilungs-

schritt nach. Sie sind später nicht mehr leicht zu unterscheiden, da

sich die Mesodermzellen sehr stark vermehren und sie von allen Seiten

dicht umlagern. Doch scheint sich die Phasendifferenz zwischen beiden

Zellsorten noch lange zu erhalten. Die Urgenitalzellen zeichnen sich

noch lange durch ihre Größe und Färbung aus. Ich habe keinerlei

Anhaltspunkte dafür, daß sich später noch »sekundäres« Mesoderm vom

Entoderm abspaltet.

Somit tritt in der Sonderung der Keimesbezirke von Cyclops eine

erhebliche Ähnlichkeit mit den dotterarmen Cladocereneiern zutage.

Von den Oktanten der vegetativen Keimeshälfte des 16-Zellenstadiums

ist einer die Keimbahnzelle (Z>" ' = S^"^') und liefert mit dem nächsten

1 Natürlich schwankt die Zahl auch hier zwischen den oben für die Kranz-

zellen angegebenen Werten.
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(V.) Teilungsschritt die äquatorial gelegene Urentodermzelle und die

IDolare Urkeimzelle. Die sieben übrigen Oktanten sind Meso-Ecto-

dermzellen; ihre jjolaren Abschnitte liefern einen Mesodermbogen, der

sich um die polar verlagerten Urkeim- und Urentodermzellen zum

Kreise schließt. Ein Unterschied gegenüber Poli/phemns liegt darin,

daß die Sonderung der Urkeimzelle vom somatischen Material einen

Teilungsschritt später erfolgt, wodurch hier 7 statt 6 Meso-Ectoderm-

oktanten entstehen.

Freiburg i. Br., Juli 1913.
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II. Mitteilungen aus Museen, Instituten usw.

Linnean Society of New South Wales.

Abstract of Proceedings. June 25th, 1913. — 1) Studies on Australian

Mollusca. Part xi. By C. Hedley, F.L.S. During 1912, the writer spent

a furlough in Europe and America. Ojiportunities occurred for prosecuting

conchological studies. Many types were examined, and much information

was gathered from the Cumingian Collection at the British Museum,
the Lamarckian Collection at Geneva, the Collection of A. Angas at

iSewcastle, and that of Gould at Washington. Ten weeks were spent in

constant study at the British Museum, during which almost the whole series

of Australian marine gastropods and bivalves was examined. From these

sources, critical notes on IGO species, mostly from East Australia, are pre-

sented, to which are added illustrations of 30 hitherto unfigured species.

Several species are introduced as Australian. Many names falsely impressed
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on our fauna are eliminated. Numerous corrections of nomenclature are of-

fered, both in restoring prior names, and in re-erecting species wrongly sunk
in synonymy. — 2) Revision of the Amycterides. Partii. Talaurinus

continued. By E. W. Ferguson, M.B., Ch.M. In continuation of last

year's paper, the species comprised in Sections B and C and Groups vii.-xx.,

inclusive, are now dealt with. The types of all the species described by

Ma ole ay have been examined, as well as specimens compared with most of

Pa s CO e 's types. It has not been possible to identify absolutely several of

the early-described species , but it is fairly certain that none of them have

been included among the species herein proposed as new. Including species

described in the former portion of the paper, the additions to the genus total

thirty-three; of these, the descriptions of sixteen have already appeared, and

descriptions of the remainder are now offered. Figures, from photographs

of most of the new species, were published in last year's Proceedings. In

addition, it has been necessary to propose five new genera, to receive species

formerly included in Talauriims. — 3) Descriptions of two new species of

Cicindela from Western Australia. By T. G. Sloane. One of the two new
species proposed, is allied to G. sactigera Horn, and is represented by spe-

cimens from Lake Austin, near Cue. The types of the other, which is al-

lied to C. tetragramma Chaud. ^ were collected 100 miles north of Kalgoorlie.

III. Personal-Notizen.

Privatdozent Dr. H. Przibram wurde zum a. o. Professor für ex-

peiimentelle Zoologie an der Universität Wien ernannt.

Druck von Breitkopf & Härtel in Leipzig.
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Bemerkungen für die Mitarbeiter.

ie für den Zoologischen Anzeiger bestimmten Manuskripte und
sonstigen Mitteilungen bitten wir au den Herausgeber

Prof. E. Korscheit, Marburg i. H.

zu richten. Korrekturen ihrer Aufsätze gehen den Herren Verfassern

zu und sind (ohne Manuskript) baldigst au den Herausgeber zu-

rückzuschicken. Von etwaigen Änderungen des Aufenthalts oder

vorübergehender Abwesenheit bitten wir die Verlagsbuchhandlung

sobald als möglich in Kenntnis zu setzen.

An Sonderdrucken werden 75 ohne besondere Bestellung un-
entgeltlich, weitere Exemplare gegen mäßige Berechnung geliefert.

Die etwa mehr gewünschte Anzahl bitten wir wenn möglich bereits

auf dem Manuskript, sonst auf der zurückgehenden Korrektur
anzugeben.

Etwaige Textabbildungen werden auf besondern Blättern erbeten.

Ihre Herstellung erfolgt durch Strichätzung oder mittels des autoty-

pischen Verfahrens; es sind daher möglichst solche Vorlagen zu liefern,

die zum Zwecke der Atzung unmittelbar photographisch übertragen

werden können. Für Strichätzung bestimmte Zeichnungen werden
am besten unter Verwendung schwarzer Tusche auf weißem Karton

angefertigt. Da eine Verkleinerung der Vorlagen bei der photographi-

schen Aufnahme ein schärferes Bild ergibt, so empfiehlt es sich, die

Zeichnungen um Vs his Vs größer zu halten, als sie in der Wiedergabe
erscheinen sollen. Der gewünschte Maßstab der Verkleinerung (auf

Vs» V3 usw.) ist anzugeben. Von autotypisch wiederzugebenden
Photographien genügen gute Positive; die Einsendung der Nega-
tive ist nicht erforderlich. Anweisungen für zweckmäßige Her-
stellung der Zeichnungen mit Proben der verschiedenen Reproduktions-

verfahren stellt die Verlagsbuchhaiidlung den Mitarbeitern auf Wunsch
zur Verfügung.

Bei außergewöhnlichen Anforderungen in bezug auf Abbil-

dungen bedarf es besonderer Vereinbarung mit dem Verleger.

Als Maximum sind 400 cm^ Strichätzung (in Zink) oder 150 cm2
Autotypie (in Kupfer) auf je einen Druckbogen (= 16 volle Text-

seiten) gestattet. Sollte ausnahmsweise eine noch umfangreichere

Beigabe von Abbildungen gewünscht werden, so wird der Mehrumfang
dem Autor zum Selbstkostenpreis in Rechnung gestellt. Tafeln können
wegen der zeitraubenden Herstellung und größeren Kosten nur in ganz
besonderen Fällen und ebenfalls nur nach Vereinbarung mit dem
Verleger beigegeben werden. Im Anschluß hieran darf den Mitarbeitern

im Interesse des raschen Erscheinens ihrer Aufsätze eine gewisse Be-

schränkung in deren Umfang wie auch hinsichtlich der beizugeben-

den Abbildungen anempfohlen werden. Um das Material der sehr

zahlreich eingehenden Aufsätze nicht anhäufen zu müssen, wird um
möglichst kurze Fassung der Artikel gebeten. Mehr wie 1 bis

IVî Druckbogen soll der einzelne Aufsatz nicht umfassen.

Der Herausgeber Der Verleger

E. Korscheit. Wilhelm Engelmann.
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Stellenangebote und Stellengesuche

finden durch den

„Zoologischen Anzeiger^^

größte Verbreitung und sichersten Erfolg

Gesucht zum 15. Juni für die Wartung des hiesigen städtischen
Aquariums ein mit der Anfertigung von Tierpräparaten (Ausstopfen
von Vögein und Säugetieren) vertrauter

PRÄPARATOR
Gehalt jährlich 1700 M, Steigerung nicht ausgeschlossen.
Bewerbungen mit Lebenslauf und Zeugnisabschriften sind sofort

an den Stadtrat einzureichen.

Bremerhaven, 29. April 1913.

Der Stadtrat.

DIAPOSITIVE
über Befruchtung, Reifung und Furchung des Eies

von Ascaris megaloc. pro Stück 1.50 M. Ansichtssendung
franlio gegen franko gern gestattet.

Aue (Erzgeb.), Königreich Sachsen.

Dr. med. GAUDLITZ, Arzt.
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Bemerkungen für die Mitarbeiter.

ie für den Zoologischen Anzeiger bestimmten Manuskripte und
sonstigen Mitteilungen bitten wir an den Herausgeber

Prof. E. Korsclielt, Marburg i. H.

zu richten. Korrekturen ihrer Aufsätze gehen den Herren Verfassern

zu und sind (ohne Manuskript) baldigst an den Herausgeber zu-

rückzuschicken. Von etwaigen Änderungen des Aufenthalts oder

vorübergehender Abwesenheit bitten wir die Verlagsbuchhandlung
sobald als möglich in Kenntnis zu setzen.

An Sonderdrucken werden 75 ohne besondere Bestellung un-
entgeltlich, weitere Exemplare gegen mäßige Berechnung geliefert.

Die etwa mehr gewünschte Anzahl bitten wir wenn möglich bereits

auf dem Manuskript, sonst auf der zurückgehenden Korrektur
anzugeben.

Etwaige Textabbildungen werden auf besondern Blättern erbeten.

Ihre Herstellung erfolgt durch Strichätzung oder mittels des autoty-

pischen Verfahrens; es sind daher möglichst solche Vorlagen zu liefern,

die zum Zwecke der Atzung unmittelbar photo graphisch übertragen

werden können. Für Strichätzung bestimmte Zeichnungen werden
am besten unter Verwendung schwarzer Tusche auf weißem Karton
angefertigt. Da eine Verkleinerung der Vorlagen bei der photographi-

schen Aufnahme ein schärferes Bild ergibt, so empfiehlt es sich, die

Zeichnungen um 1/5 bis Va größer zu halten, als sie in der Wiedergabe
erscheinen sollen. Der gewünschte Maßstab der Verkleinerung (auf

Ve» Vs usw.) ist anzugeben. Von autotypisch wiederzugebenden
Photographien genügen gute Positive; die Einsendung der Nega-
tive ist nicht erforderlich. Anweisungen für zweckmäßige Her-
stellung der Zeichnungen mit Proben der verschiedenen Reproduktions-
verfahren stellt die Verlagsbuchhandlung den Mitarbeitern auf Wunsch
zur Verfügung.

Bei außergewöhnlichen Anforderungen in bezug auf Abbil-

dungen bedarf es besonderer Vereinbarung mit dem Verleger.

Als Maximum sind 400 cm^ Strichätzung (in Zink) oder 150 cm^
Autotypie (in Kupfer) auf je einen Druckbogen (= 16 volle Text-

seiten) gestattet. Sollte ausnahmsweise eine noch umfangreichere
Beigabe von Abbildungen gewünscht werden, so wird der Mehrumfang
dem Autor zum Selbstkostenpreis in Rechnung gestellt. Tafeln können
wegen der zeitraubenden Herstellung und größeren Kosten nur in ganz
besonderen Fällen und ebenfalls nur nach Vereinbarung mit dem
Verleger beigegeben werden. Im Anschluß hieran darf den Mitarbeitern

im Interesse des raschen Erscheinens ihrer Aufsätze eine gewisse Be-

schränkung in deren Umfang, wie auch hinsichtlich der beizugeben-
den Abbildungen anempfohlen werden. Um das Material der sehr

zahlreich eingehenden Aufsätze nicht anhäufen zu müssen, wird um
möglichst kurze Fassung der Artikel gebeten. Mehr wie 1 bis

IV5 Druckbogen soll der einzelne Aufsatz nicht umfassen.

Der Herausgeber Der Verleger

E. Korscheit. Wilhelm Engelmann.
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Bemerkungen für die Mitarbeiter.

ie für den Zoologischen Anzeiger bestimmten Manuskripte und
sonstigen Mitteilungen bitten wir au den Herausgeber

Prof. E. Korscheit, Marburg i. H.

zu richten. Korrekturen ihrer Aufsätze gehen den Herren Verfassern

zu und sind (ohne Manuskript) baldigst au den Herausgeber zu-

rückzuschicken. Von etwaigen Änderungen des Aufenthalts oder

vorübergehender Abwesenheit bitten wir die Verlagsbuchhandlung

sobald als möglich in Kenntnis zu setzen.

An Sonderdrucken werden 75 ohne besondere Bestellung un-

entgeltlich, weitere Exemplare gegen mäßige Berechnung geliefert.

Die etwa mehr gewünschte Anzahl bitten wir wenn möglich bereits

auf dem Manuskript, sonst auf der zurückgehenden Korrektur
anzugeben.

Etwaige Textabbildungen werden auf besondern Blättern erbeten.

Ihre Herstellung erfolgt durch Strichätzung oder mittels des autoty-

pischen Verfahrens; es sind daher möglichst solche Vorlagen zu liefern,

die zum Zwecke der Ätzung unmittelbar photographisch übertragen

werden können. Für Strichätzung bestimmte Zeichnungen werden

am besten unter Verwendung schwarzer Tusche auf weißem Karton

angefertigt. Da eine Verkleinerung der Vorlagen bei der photographi-

schen Aufnahme ein schärferes Bild ergibt, so empfiehlt es sich, die

Zeichnungen um Vs his Vs größer zu halten, als sie in der Wiedergabe

erscheinen sollen. Der gewünschte Maßstab der Verkleinerung (auf

Vs» Vs usw.) ist anzugeben. Von autotypisch wiederzugebenden

Photographien genügen gute Positive; die Einsendung der Nega-
tive ist nicht erforderlich. Anweisungen für zweckmäßige Her-

stellung der Zeichnungen mit Proben der verschiedenen Reproduktions-

verfahren stellt die Verlagsbuchhandlung den Mitarbeitern auf Wunsch
zur Verfügung.

Bei außergewöhnlichen Anforderungen in bezug auf Abbil-

dungen bedarf es besonderer Vereinbarung mit dem Verleger.

Als Maximum sind 400 cm^ Strichätzung (in Zink) oder 150 cm^
Autotypie (in Kupfer) auf je einen Druckbogen (= 16 volle Text-

seiten) gestattet. Sollte ausnahmsweise eine noch umfangreichere

Beigabe von Abbildungen gewünscht werden, so wird der Mehrumfang
dem Autor zum Selbstkostenpreis in Rechnung gestellt. Tafeln können

wegen der zeitraubenden Herstellung und größeren Kosten nur in ganz
besonderen Fällen und ebenfalls nur nach Vereinbarung mit dem
Verleger beigegeben werden. Im Anschluß hieran darf den Mitarbeitern

im Interesse des raschen Erscheinens ihrer Aufsätze eine gewisse Be-

schränkung in deren Umfang wie auch hinsichtlich der beizugeben-

den Abbildungen anempfohlen werden. Um das Material der sehr

zahlreich eingehenden Aufsätze nicht anhäufen zu müssen, wird um
möglichst kurze Fassung der Artikel gebeten. Mehr wie 1 bis

IVj Druckbogen soll der einzelne Aufsatz nicht umfassen.

Der Herausgeber Der Verleger

E. Korscheit. Wilhelm Engelmann.
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Am zoologischen Institut der Universität Halle a. S. ist zum
1. Oktober 1913 die etatsmäßige Stelle eines

PRÄPARATORS
zu besetzen. Verlangt wird vollkommene Ausbildung im Anfertigen

von anatomischen Demonstrationspräparaten, im Skelettieren und Aus-
stopfen, ferner Erfahrung im Sammeln von Untersuchungsmaterial
und in der Tierhaltung.

Meldungen unter Beifügung von Lebenslauf und Zeugnissen
sowie event. Gehaltsansprüche sind zu richten an die

Direktion des Zoolog. Instituts.

Vei'lag Tou Wilhelm Engelmann in Leipzig und Berlin

Soeben erschien: tîRFR

KAUSALE UND KONDITIONALE

WELTANSCHAUUNG
UND DEREN STELLUNG

ZUR

ENTWICKLUNGSMECHANIK
VON

WILHELM ROUX
HALLE A/S.

Preis: M. 1.50

Eine Entgegnungsschrift auf die unter gleicliom Titel im vorigen Jahre

erschienene Schrift des Physiologen MAX VERWORN.
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Bemerkungen für die Mitarbeiter.

ie für den Zoologischen Anzeiger bestimmten Manuskripte und
sonstigen Mitteilungen bitten wir an den Herausgeber

Prof. E. Korscheit, Marburg i. H.

zu richten. Korrekturen ihrer Aufsätze geben den Herren Verfassern

zu und sind (ohne Manuskript) bîildigst an den Herausgeber zu-

rückzuschicken. Von etwaigen Änderungen des Aufenthalts oder

vorübergehender Abwesenheit bitten wir die Verlagsbuchhandlung

sobald als möglich in Kenntnis zu setzen.

An Sonderdrucken werden 75 ohne besondere Bestellung un-
entgeltlich, weitere Exemplare gegen mäßige Berechnung geliefert.

Die etwa mehr gewünschte Anzahl bitten wir wenn möglich bereits

auf dem Manuskript, sonst auf der zurückgehenden Korrektur
anzugeben.

Etwaige Textabbildungen werden auf besondern Blättern erbeten.

Ihre Herstellung erfolgt durch Strichätzung oder mittels des autoty-

pischen Verfahrens; es sind daher möglichst solche Vorlagen zu liefern,

die zum Zwecke der Ätzung unmittelbar photographisch übertragen

werden können. Für Strichätzung bestimmte Zeichnungen werden

am besten unter Verwendung schwarzer Tusche auf weißem Karton

angefertigt. Da eine Verkleinerung der Vorlagen bei der photographi-

schen Aufnahme ein schärferes Bild ergibt, so empfiehlt es sich, die

Zeichnungen um i/g bis Vs größer zu halten, als sie in der Wiedergabe

erscheinen sollen. Der gewünschte Maßstab der Verkleinerung (auf

Vs, Va usw.) ist anzugeben. Von auto typisch wiederzugebenden

Photographien genügen gute Positive; die Einsendung der Nega-
tive ist nicht erforderlich. Anweisungen für zweckmäßige Her-

stellung der Zeichnungen mit Proben der verschiedenen Reproduktions-

verfahren stellt die Verlagsbuchhandlung den Mitarbeitern auf Wunsch
zur Verfügung.

Bei außergewöhnlichen Anforderungen in bezug auf Abbil-

dungen bedarf es besonderer Vereinbarung mit dem Verleger.

Als Maximum sind 400 cm^ Strichätzung (in Zink) oder 150 cm^
Autotypie (in Kupfer) auf je einen Druckbogen (=16 volle Text-

seiten) gestattet. Sollte ausnahmsweise eine noch umfangreichere

Beigabe von Abbildungen gewünscht werden, so wird der Mehrumfang
dem Autor zum Selbstkostenpreis in Rechnung gestellt. Tafeln können

wegen der zeitraubenden Herstellung und größeren Kosten nur in ganz
besonderen Fällen und ebenfalls nur nach Vereinbarung mit dem
Verleger beigegeben werden. Im Anschluß hieran darf den Mitarbeitern

im Interesse des raschen Erscheinens ihrer Aufsätze eine gewisse Be-

schränkung in deren Umfang wie auch hinsichtlich der beizugeben-

den Abbildungen anempfohlen werden. Um das Material der sehr

zahlreich eingehenden Aufsätze nicht anhäufen zu müssen, wird um
möglichst kurze Fassung der Artikel gebeten. Mehr wie 1 bis

11/2 Druckbogen soll der einzelne Aufsatz nicht umfassen.

Der Herausgeber Der Verleger

E. Korscheit. Wilhelm Engelmann.
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Verlag von Gustav Fischer in Jena.

Neue Yeröfleiitlicliuiigen.

Metamorphose der Muraenoideii. systematische und ökologische
Untersuchungen von

Dr. Battista f-rassi; ord. Prof. der vergleichenden Anatomie an der Uni-
versität Eom. Mit 15 Tafeln und 8 Abbildungen im Text Text (X, 211 S.)

italienisch, Tafelerklärungen 23 S.j italienisch -deutsch. Erste Monographie
des Kgl. Italienischen Komitees flu- Meereskunde. 1913 (ir. Fol. -Form.

Preis: 50 Mark.

Yorlesuiigeii über allgemeine Histolosie. f^ehaitcn an der^ ^ s Hochschule tür

Frauen in St. Petersburg. Von Prof. Dr. Alexanelei* f):iirivits>$eli,

St. Petersburg. Mit 204 Abbildungen im Text. (VI, 345 S. gr. 8o.) 1913.
" Preis: 11 Mark, geb. 12 Mark.

Inhalt: Vorwort. — 1. Über die Stellung der Histologie in der Reihe der
biologischen "Wissenschaften. — 2. (Trundbegritife der mikroskopischen IMorphologie.— 3,4. Entwicklung und Struktur. Substrat der Entwickhing. — 5/6. Beziehungen
zwischen Entwicklung und Struktur. Der Vorgang der Zellteilung. — 7/9. Histologie
der Entwicklung. (Wachstum. Formbildung. Differenzierung und Histogenèse.) —
10. Die Postulate der Vererbungslehre. — 11/12. Das Substrat der Vererbung. —
13/14. Gestalt und Struktur. — 15/17. Histologie der Stoft'umsätze im Organismus.
— 18/19. Formwechsel und Bewegung. — 20/21. Das Nervensystem. — 22. Über
die Möglichkeit der Aufstellung histologischer Gesetze. — Eegister.

Die Vorlesungen, aus denen das vorliefçende Buch entstand, wurden für Studierende der Natur-
wisse nsciia ft cn gelialtcn, was eine möglichst gleichmäßige Berücksichtigung des großen zoolo-
gischen Gebietes zur Voraussetzung hatte. Darin weicht der Inhalt des Buches von den in der
Mehrzahl für Mediziner bestimmten Lehrbüchern der Wirbeltierhistologie ab. Die Absicht, einen
Grundriiî der allgemeinen Histologie zu geben, wurde auch darin nach Möglichkeit eingehalten, daß
aus der Mannigfaltigkeit der gegebenen Erscheinungen stets das »Typische« abstrahiert wurde. Da
die Histologie nach der Ansicht des Verfassers nicht nach ihrem Arbeitsstoff umgrenzt und
charakterisiert, sondern als einehestimmte unter verschiedenen möglichen Betrachtungsweisen ties

Gesamtgebietes der Biologie aufgefaßt werden soll, so schickt der Verfasser jedem Abschnitt,
gewissermaßen als Vorwurf für die histologische Analyse, gedrängte Formulien ngen der betreffenden
lüslologischen Probleme und Postulate voraus und zieht in den Kreis der Behandlung auch die
Erscheinungen der Entwicklung. Dank seiner besonderen Note wird das Buch daher für die Stu-
dierenden Neues bieten.

Die eiirOpäisehen SchlaniÇen. Kupferdmcktafeln nach Photographien
der lebenden Tiere. Von Dr. med

Fritz Steinlieil.

Erstes Heft: Tafel 1. Col. Quatuorlineatus var. sauromätus Pall. — Tafel 2. Trop,
natrix. var. Persa Pall. — Tafel 3. Col. Leopardinus Bonap. — 'Talel 4. Col.

Leopardinus Bonap. — Tafel 5. Zamenis Dahlii Sav.
(XII, 6 S. Text) 40. 1913. Preis: 3 Mark.

Naturwahrc und zugleich wissenschaftlich brauchbare Abl>ildungen von Schlangen waren bisher
auch in naturwissenschaftlichen Werken selten. Diese Lücke auszul'üllen unternimmt der Verfasser
in der vorliegenden Bildersammlung, die mit ganz besonderer Mühe und Sorgfalt hergestellt und be-

achtenswert Neues bietet. Die Heliogravüren sind von verblüffender Schönheit und stellen alles

bisher auf diesem Gebiet Veröffentlichte in den Schatten. In gewissen Zeitabständen wird diese
Sanfimlung. die natürlich auch durch Text erläutert wird, fortgesetzt und so, ohne auf einmal das
Budget zu stark zu belasten, allen Iteptilienforschern, Aquarien- und Terrarienfreunden eine beson-
ders erwünschte Bereicherung ihrer Bibliothek sein.

31eine Erfahrungen mit den „denkenden" Pferden.
Von Prof. Dr. II. v. Ifiittel- Keepeii. Mit 5 Abbildungen nach photo-
graphischen Aufnahmen. (48 S.) 1913. Preis: 1 Mark.

Diese Broschüre ist ein erweiterter Abdruck aus der »Naturwissenschaftlichen Woclienschrift«
und enthält einen eingehenden Bericht über die vom Verfasser ohne Voreingenommenheit und
mit allem kritischen Rüstzeug vorgenommenen verschiedenen Prüfungen der ElberfelJer »denkenden«
Pferde, über die bereits in der Tagespresse in letzter Zeit viel geschrieben worden ist.

Nach der auf dem diesjährigen internationalen Zoologen- Kongreß in Monaco verlesenen Er-
klärung, die die Denkfähigkeit der Pferde im Gegensatz zu einem bejahenden Gutachten anderer
<jclehrter ablehnt, ist die Frage von neuem zum Tagesgespräch geworden.
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Redaktion von Wilhelm Engelmann in Leipzig. — Druck von Breitkopf & Härtel in Leipzjf
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Große Coleopterensammlung,

gerichtlich auf K. 16.000.— geschätzt, viele Kostbarkeiten, na-

mentlich von Cicindelen, Caraben, Dynastiden, Cetoniiden,

Coliathiden, Cerambyciden etc. enthaltend, alles richtig be-

stimmt, gut geordnet, sauber etikettiert, für ein Museum sehr

geeignet, ist im Ganzen billig abzugeben. Offerte an Raab,
Wien, II. Am Tabor 13.

Archiv für Naturgeschichte
zahlt für Original- Arbeiten zoologischen Inhalts ein

Honorar von 25 Mark pro Druckbogen oder

40 Separate.

Man wende sich an den Herausgeber.

Der Verlag: Der Herausgeber:

Nicolaische Embrik Strand,
Verlags-Buchhandlung R. Stricker, Königl. Zoologisches Museum.

Berlin W., Potsdamerstraße 90 Berlin N. 4, Invalidenstraße 43

KURSUS FUR MEERESFORSCHUNG
ABGEHALTEN AM BERGENS MUSEUM 1913.

'W/'ährend der Zeit vom 4. August bis 4. Oktober 1913 wird wie
^in früheren Jahren in Bergen, Norwegen, ein Kursus für

Meeresforschung abgehalten. Der Unterricht wird in Vorlesungen,
praktischen Übungskursen und Exkursionen bestehen, Themata:

Fischereiassistent Bjerkan: Die wichtigsten Fischarten und
Zooplankton des Nordmeeres, Biologie und Systematik.

Dr. Brinkmann: Biologie und Verteilung der Bodenfauna
des Nordmeeres.

Assistent Gaarder: Chemische Meereskunde.
Kustos Grieg: Anleitung zum Bestimmen des bei den Ex-
kursionen eingesammelten zoologischen Materiales.

Dr. Heiland-Hansen: Physische Meereskunde.
Oberlehrer Jergensen: Phytoplankton des Nordmeeres.
Dr. Kolderup: Ablagerungen des Meeres, glaciale und
postglaciale Ablagerungen Norwegens.

Die wöchentlichen Exkursionen werden mitdem neuen Forschungs-
schiff „Armauer Hansen" stattfinden. Es wird dadurch Gelegenheit
geboten, die verschiedenen Fanggeräte und Apparate für moderne
Meeresuntersuchung in Wirksamkeit zu sehen.

Jeder Teilnehmer bezahlt eine Vergütung von 150 Kronen norw.
Anmeldungen müssen bis zum 15. Juli an die Adresse: „Bergens Mu-
seums Havforskningskursus, Bergen, Norwegen" eingesandt werden.
Nähere Auskünfte laut Prospekt, der auf Wunsch zugeschickt wird.
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Verlag von Wilhelm Engelnianii in Leipzig uni Berlin

Vorlesungen über

Vergleichende Tier- und Pflanzenkunde

Zur Einführung für Lehrer, Studierende und Freunde

der Naturwissenschaften

von

Dr. Adolf Wagner
Außerord. Professor an der Universität Innsbruck

VIII u. 518 S. Gr. 8. Geheftet J/ 11.— in Leinen geb. J^ 12.50

Eines der Hauptziele des vorliegenden sehr anregend geschriebenen Buches

ist es, die Wesensgleichheit alles Lebendigen, gleichgültig ob
Tier oder Pflanze, im weitesten Umfange darzulegen. Es stellt sich

die Aufgabe, 1. die Lebensproblerae der Pflanze und des Tieres in möglichster

Parallele vorzuführen und 2. nicht die Zelle, SDudern den Organismus und seine

Funktionen vergleichend zu betrachten.

Es ist weder für den Anfänger noch für den Vorgeschrittenen, der sich

bei der Beurteilung des Lebens und seiner Probleme auf eine philosophische

Basis stellen will, gerade leicht, sich rasch zu orientieren. Aus diesem Grunde

muß das Buch als sehr zeitgemäß betrachtet werden.

Das Buch ist sehr gedankenreich, ist klar und anregend geschrieben und

kann jedem Biologen auf das wärmste empfohlen werden. M oli seh.

Zeitschrift f. Botanik. 1912.

Wir haben hier jedenfalls ein gedankenreiches Buch vor uns, das dem-

jenigen, der bereits einen gründlichen Überblick über Bau und Leben der Pflanzen

durch Studium und Beobachtung sich verschaffte hat, förderlich sein wird.

Botanisciie Jahrbücher. Bd. 4S. 1013.

.... Diesen Umstand an den Tatsachen zu würdigen, erklärt Verfasser

für die Hauptaufgabe seines klar und schön geschriebenen Werkes, dessen Stu-

dium auch denen reichen Gewinn bringen wird, die seinen vitalistischen Stand-

punkt nicht teilen. Zeniralblatt für Zoologie, allgem. u. expcrim. Biologie.

Bd. II, Heß 2. 1913.

.... Lehrer, Studierende und Freunde der Naturwissenschaften, für welche

das Buch bestimmt ist, werden alle ihre helle Freude an dem Werk erleben,

das so ganz aus dem Alltäglichen heraustritt und eine Fülle von Tatsachen

und Anregungen bietet. Literarisches Zeniralblatt für Deutschland.

Nr. 45. 1912.

This excellent book is a sequel to Claude Bernard's famous "Leçons sur

les phénomènes de la vie communs aux animaux et aux végétaux" (1878\ and

we are aware tliut this is saying a great deal. It has not the luminosity and

fascination of the French classic, but it is a sul)Stantial and original piece of

work, to which we would give the heartiest welcome. We have in this book
an admirable guide.

The reproductive function has been left for separate treatment. Professor

Wagner has given us a very thoughtful book.

Nature, May 1. Nr. 2270. 1913.

Diesem Hefte liegt das Preis -Verzeichnis Nr. 254 das Naturwissenschaft-
lichen Lehrmittel Insti tuts Willi. Schlüter, Halle a S. bei.

Redaktion von Wilhelm Engclmann in Leipzig. — Druck von Breitkopf & Härtel in Leipzig.
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Verlag von AVilhelm Eiigeliiiaiin in Leipzig und Berlin

Soeben erschien:

ÜBER

KAUSALE UND KONDITIONALE

WELTANSCHAUUNG
UND DEREN STELLUNG

ZUR

ENTWICKLUNGSMECHANIK
VON

WILHELM ROUX
HALLE A/S.

Preis: M. 1.50

Eine Eütgegnungsscbrift auf die unter gleichem Titel im vorigen Jahre

erschienene Schrift des Physiologen MAX VERWORN.

Elemente der Geologie
von

Hermann Credner

Elfte, neubearbeitete Auflage

Mit 636 Abbildungen im Text

XVIII u. 812 Seiten gr. 8

Broschiert M. 16.—, gebunden M. 17.50.
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Mtiseumschränke
Staubdichte Schränke
für alle Arten Sammlungen

und Instrumente

Unübertroffene Spezialität

H^C^E* Eggers& C= G»m*b*H«

HAMBURG
Lieferanten staatlicher und städtischer Museen

In diesem Hefte befindet sich die Preisliste Nr 255 über Reptilien und Amphibien
des Natm-wiss. Lehrmittel-Instituts Wilhelm Schlüter in Halle a. S. und ein Prospekt
der Verlagsbuchhandlung Wilhelm Engelmann, Leipzig und Berlin, über »Holtermann,
In der Tropenwelt.«

Redaktion von Wilhelm Engelmann in Leipzig. — Druck von Breitkopf & Härtel in Leipzig
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ALCA IMPENNIS
Durch Vermittlung des Unterzeichneten sind

3 montierte Skelette

zu verkaufen. Preis je 800 M.

Prof. J. W. Spengel
Zoologisches Institut, Gießen.

Verlag von Wilhelm Engelmann in Leipzig und Berlin

Die

Süßw^asserfische
von

Mittel-Europa
herausgegeben von

WILHELM GROTE (f), Barmen
bearbeitet von

Professor Dr. CARL VOGT (f), Genf
Prof. Dr. BRUNO HOFER, München

Zwei Bände Preis M. 300.—

Das vorliegende Werk, welches auf streng fachwissenschaftlicher Forschung beruht, ist nicht
nur für alle Interessenten der Fischerei, den wirtschaftlichen und praktischen Fischzüch-

1er, sondern auch für den speziellen Fischkenner und Zoologen bestimmt. Der Inhalt besteht
aus zwei Teilen:

Teil I: Beschreibender Text (Format 22x28 cm) von (XXIV)+558 Seiten mit 292 Ab-
bildungen, enthaltend Anatomie, Biologie, Schutz, Vermehrung und Zucht der Fische, Fisch-
krankheiten, Systematik und Lebensgewohnheiten der einzelnen Fische und die aus dem
Ausland eingeführten Fische.

Teil II gibt in einem Atlas (Format 33 X 50 cm) auf 31 Tafeln 152 Fische, die in natürlichen
Farben chromolithographisch von Werner & Winter meisterhaft dargestellt sind.

Das Werk gehört zum Schönsten, was je auf diesem Gebiet geschaffen worden
ist, es soll in weitestem Sinn der Belehrung dienen, namentlich für Unterrichtszwecke, für
Fischerei-Lehrkurse, Demonstrationen (z. B. Schausammlungcn der Museen) sind diese
einzig dastehenden Abbildungen von größter Bedeutung. Die Auflage beträgt nur 300 Exemplare.
Eine ausführlichcAnkündigung steht unberechnetundportofreizuDiensten.



KURSUS FÜR MEERESFORSCHUNG
ABGEHALTEN AM BERGENS MUSEUM 1913.

^^^ährend der Zeit vom 4. August bis 4. Oktober 1913 wird wie
'^in früheren Jahren in Bergen, Norwegen, ein Kursus für

Meeresforschung abgehalten. Der Unterricht wird in Vorlesungen,
praktischen Übungskursen und Exkursionen bestehen. Themata:

Fischereiassistent Bjerkan: Die wichtigsten Fischarten und
Zooplankton des Nordmeeres, Biologie und Systematik.

Dr. Brinkmann: Biologie und Verteilung der Bodenfauna
des Nordmeeres.

Assistent Gaarder: Chemische Meereskunde.
Kustos Grieg: Anleitung zum Bestimmen des bei den Ex-
kursionen eingesammelten zoologischen Materiales.

Dr. Heiland-Hansen: Physische Meereskunde.
Oberlehrer j0rgensen: Phytoplankton des Nordmeeres.
Dr. Kolderup: Ablagerungen des Meeres, glaciale und
postglaciale Ablagerungen Norwegens.

Die wöchentlichen Exkursionen werden mit dem neuen Forschungs-
schiff „Armauer Hansen" stattfinden. Es wird dadurch Gelegenheit
geboten, die verschiedenen Fanggeräte und Apparate für moderne
Meeresuntersuchung in Wirksamkeit zu sehen.

Jeder Teilnehmer bezahlt eine Vergütung von 150 Kronen norw.

Anmeldungen müssen bis zum 15. Juli an die Adresse: „Bergens Mu-
seums Havforskningskursus, Bergen, Norwegen" eingesandt werden.

Nähere Auskünfte laut Prospekt, der auf Wunsch zugeschickt wird.

Archiv für Naturgeschichte
zahlt für Original -Arbeiten zoologischen Inhalts ein

Honorar von 25 Mark pro Druckbogen oder

40 Separate.

Man wende sich an den Herausgeber.

Nicolaische Der Herausgeber:

Verlags-Buchhandlung R. Stricker, Embrik Strand,
Königl. Zoologisches Museum.

Berlin W,, Potsdamerstraße 90 Berlin N. 4, Invalidenstraße 43

DIAPOSITIVE
über Befruchtung, Reifung und Furchung des Eies

von Ascaris megaloc. pro Stück 1.50 M. Ansichtssendung

franko gegen franko gern gestattet.

Aue (Erzgeb.), Königreich Sachsen.

Dr. med. GAUDLITZ, Arzt.

In dieser Nummer befinden sich ein Prospekt des Verlags von (Gebrüder Born-
traeger in Berlin über »Correns- Goldschmidt, Die Vererbung und Bestimmung
des Geschlechtes« und von Wilhelm Engelmann, Verlagsbuchhandlung in Lei])-

zig und Berlin über »Keller, Die antike Tierwelt«.

Redaktion von Wilhelm Engelmann in Leipzig. — Druck von Breitkopf & Härtel in Leipzig.
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BemerkuDgeu für die Mitarbeiter.

ie für den Zoologischen Anzeiger bestimmten Manuskripte und
sonstigen Mitteilungen bitten wir an den Herausgeber

Prof. E. Korscheit, Marburg i. H.

zu richten, Korrekturen ihrer Aufsätze gehen den Herren Verfassern

zu und sind (ohne Manuskript) baldigst an den Herausgeber zu-

rückzuschicken. Von etwaigen Änderungen des Aufenthalts oder

vorübergehender Abwesenheit bitten wir die Verlagsbuchhandlung
sobald als möglich in Kenntnis zu setzen.

An Sonderdrucken werden 75 ohne besondere Bestellung un-
entgeltlich, weitere Exemplare gegen mäßige Berechnung geliefert.

Die etwa mehr gewünschte Anzahl bitten wir wenn möglich bereits

auf dem Manuskript, sonst auf der zurückgehenden Korrektur
anzugeben.

Etwaige Textabbildungen werden auf besondern Blättern erbeten.

Ihre Herstellung erfolgt durch Strichätzung oder mittels des autoty-

pischen Verfahrens; es sind daher möglichst solche Vorlagen zu liefern,

die zum Zwecke der Atzung unmittelbar photo graphisch übertragen

werden können. Für Strichätzung bestimmte Zeichnungen werden
am besten unter Verwendung schwarzer Tusche auf weißem Karton
angefertigt. Da eine Verkleinerung der Vorlagen bei der photographi-

schen Aufnahme ein schärferes Bild ergibt, so empfiehlt es sich, die

Zeichnungen um Ys bis Vs größer zu halten, als sie in der Wiedergabe
erscheinen sollen. Der gewünschte Maßstab der Verkleinerung (auf

Vö, Va Ï18W.) ist anzugeben. Von autotypisch wiederzugebenden
Photographien genügen gute Positive; die Einsendung der Nega-
tive ist nicht erforderlich. Anweisungen für zweckmäßige Her-
stellung der Zeichnungen mit Proben der verschiedenen Keproduktions-

verfahren stellt die Verlagsbuchhandlung den Mitarbeitern auf Wunsch
zur Verfügung.

Bei außergewöhnlichen Anforderungen in bezug auf Abbil-

dungen bedarf es besonderer Vereinbarung mit dem Verleger.

Als Maximum sind 400 cm^ Strichätzung (in Zink) oder 150 cm^
Autotypie (in Kupfer) auf je einen Druckbogen (= 16 volle Text-

seiten) gestattet. Sollte ausnahmsweise eine noch umfangreichere

Beigabe von Abbildungen gewünscht werden, so wird der Mehrumfang
dem Autor zum Selbstkostenpreis in Eechnung gestellt. Tafeln können
wegen der zeitraubenden Herstellung und größeren Kosten nur in ganz
besonderen Fällen und ebenfalls nur nach Vereinbarung mit dem
Verleger beigegeben werden. Im Anschluß hieran darf den Mitarbeitern

im Interesse des raschen Erscheinens ihrer Aufsätze eine gewisse Be-

schränkung in deren Umfang wie auch hinsichtlich der beizugeben-

den Abbildungen anempfohlen werden. Um das Material der sehr

zahlreich eingehenden Aufsätze nicht anhäufen zu müssen, wird um
möglichst kurze Fassung der Artikel gebeten. Mehr wie 1 bis

IV2 Druckbogen soll der einzelne Aufsatz nicht umfassen.

Der Herausgeber Der Verleger

E. Korscheit. Wilhelm Engelmann.



Preis für don Baud (13 >'«mmeru) M. 18.-

Zoologischer Anzeiger

INSERATEN-BEILAGE

18. Mi 1913.
Insertionspreis für die durchlaufende

Petit-Zeile 40^, für die ganze Seite

18 „//, für die viertel Seite 5 Jl.
Bd. XLII Nr. 6.

CONSERVATOR
firm in allen Verfahren und Techniken anatom. zootom. Präparation, Mu-
seums-, Ausstellungs- und Gewerbepraxis, prima Referenzen, sucht Position

mit intensiver, vielseitiger Tätigkeit im In- oder Ausland oder Expedition.

Gefl. Ofterten unter G. A. Exped. d. Blattes.

Große Coleopterensammlung,

gerichtlich auf K. 16.000.— geschätzt, viele Kostbarkeiten, na-

mentlich von Cicindelen, Caraben, Dynastiden, Cetoniiden,

Coliathiden, Cerambyciden etc. enthaltend, alles richtig be-

stimmt, gut geordnet, sauber etikettiert, für ein Museum sehr

geeignet, ist im Ganzen billig abzugeben. Offerte an Raab,
Wien, II. Am Tabor 13.

Verlag von Wilhelm Engelmann in Leipzig und Berlin

Die

geopsychischen Erscheinungen
Wetter, Klima und Landschaft in

ihrem Einfluß auf das Seelenleben

Dargestellt von

Willy Hellpach
Dr. phil. et med. Professor der Psychologie

in Karlsruhe

VI, 368 S. 8. Preis Jl 6.—, in Leinen geb. Jl 7.20

Das Buch hat das Verdienst, wohl als erstes eine umfassende Darstellung wichtiger und
durchaus noch nicht genügend bearbeiteter Probleme in klarer und angenehmer Darstellung zu
bringen. Zeitschrift für die gesamte Neurologie and Psychiatrie. Bd, V, Heft 5.

Das Buch muß als wichtige Neuerscheinung auf einem bisher wenig beachteten Gebiete
begrüßt werden. Münchner medizinische Wochenschrift. 59. Jahrg. Nr. 2.
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Bemerkungen für die Mitarbeiter.

ie für den Zoologischen Anzeiger bestimmten Manuskripte und
sonstigen Mitteilungen bitten wir an den Herausgeber

Prof. E. Korscheit, Marburg i. H.

zu richten. Korrekturen ihrer Aufsätze gehen den Herreu Verfassern

zu und sind (ohne Manuskript) baldigst an den Herausgeber zu-

rückzuschicken. Von etwaigen Änderungen des Aufenthalts oder

vorübergehender Abwesenheit bitten wir die Verlagsbuchhandlung

sobald als möglich in Kenntnis zu setzen.

An Sonderdrucken werden 75 ohne besondere Bestellung un-
entgeltlich, weitere Exemplare gegen mäßige Berechnung geliefert.

Die etwa mehr gewünschte Anzahl bitten wir wenn möglich bereits

auf dem Manuskript, sonst auf der zurückgehenden Korrektur
anzugeben.

Etwaige Textabbildungen werden auf besondern Blättern erbeten.

Ihre Herstellung erfolgt durch Strichätzung oder mittels des autoty-

pischen Verfahrens; es sind daher möglichst solche Vorlagen zu liefern,

die zum Zwecke der Atzung unmittelbar photo graphisch übertragen

werden können. Für Strichätzung bestimmte Zeichnungen werden
am besten unter Verwendung schwarzer Tusche auf weißem Karton

angefertigt. Da eine Verkleinerung der Vorlagen bei der photographi-

schen Aufnahme ein schärferes Bild ergibt, so empfiehlt es sich, die

Zeichnungen um 1/5 bis Y3 größer zu halten, als sie in der Wiedergabe
erscheinen sollen. Der gewünschte Maßstab der Verkleinerung (auf

Vs) Vs ^sw.) ist anzugeben. Von auto typisch wiederzugebenden
Photographien genügen gute Positive; die Einsendung der Nega-
tive ist nicht erforderlich. Anweisungen für zweckmäßige Her-
stellung der Zeichnungen mit Proben der verschiedenen Reproduktions-

verfahren stellt die Verlagsbuchhandlung den Mitarbeitern auf Wunsch
zur Verfügung.

Bei außergewöhnlichen Anforderungen in bezug auf Abbil-

dungen bedarf es besonderer Vereinbarung mit dem Verleger.

Als Maximum sind 400 cm^ Strichätzung (in Zink) oder 150 cm^
Autotypie (in Kupfer) auf je einen Druckbogen (= 16 volle Text-

seiten) gestattet. Sollte ausnahmsweise eine noch umfangreichere

Beigabe von Abbildungen gewünscht werden, so wird der Mehrumfang
dem Autor zum Selbstkostenpreis in Rechnung gestellt. Tafeln können
wegen der zeitraubenden Herstellung und größeren Kosten nur in ganz
besonderen Fällen und ebenfalls nur nach Vereinbarung mit dem
Verleger beigegeben werden. Im Anschluß hieran darf den Mitarbeitern

im Interesse des raschen Erscheinens ihrer Aufsätze eine gewisse Be-

schränkung in deren Umfang wie auch hinsichtlich der beizugeben-

den Abbildungen anempfohlen werden. Um das Material der sehr

zahlreich eingehenden Aufsätze nicht anhäufen zu müssen, wird um
möglichst kurze Fassung der Artikel gebeten. Mehr wie 1 bis

l'/î Druckbogen soll der einzelne Aufsatz nicht umfassen.

Der Herausgeber Der Verleger

E. Korscheit. Wilhelm Engelmann.
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Bemerkungen für die Mitarbeiter.

ie für den Zoologischen Anzeiger bestimmten Manuskripte und
sonstigen Mitteilungen bitten wir an den Herausgeber

Prof. E. Korscheit, Marburg i. H.

zu richten. Korrekturen ihrer Aufsätze gehen den Herren Verfassern

zu und sind (ohne Manuskript) baldigst an den Herausgeber zu-

rückzuschicken. Von etwaigen Änderungen des Aufenthalts oder

vorübergehender Abwesenheit bitten wir die Verlagsbuchhandlung

sobald als möglich in Kenntnis zu setzen.

An Sonderdrucken werden 75 ohne besondere Bestellung un-
entgeltlich, weitere Exemplare gegen mäßige Berechnung geliefert.

Die etwa mehr gewünschte Anzahl bitten wir wenn möglich bereits

auf dem Manuskript, sonst auf der zurückgehenden Korrektur
anzugeben.

Etwaige Textabbildungen werden auf besondern Blättern erbeten.

Ihre Herstellung erfolgt durch Strichätzung oder mittels des autoty-

pischen Verfahrens; es sind daher möglichst solche Vorlagen zu liefern,

die zum Zwecke der Atzung unmittelbar photographisch übertragen

werden können. Für Strichätzung bestimmte Zeichnungen werden
am besten unter Verwendung schwarzer Tusche auf weißem Karton
angefertigt. Da eine Verkleinerung der Vorlagen bei der photographi-

schen Aufnahme ein schärferes Bild ergibt, so empfiehlt es sich, die

Zeichnungen um Vö bis V3 größer zu halten, als sie in der Wiedergabe
erscheinen sollen. Der gewünschte Maßstab der Verkleinerung (auf

Vs, Vs usw.) ist anzugeben. Von autotypisch wiederzugebenden
Photographien genügen gute Positive; die Einsendung der Nega-
tive ist nicht erforderlich. Anweisungen für zweckmäßige Her-
stellung der Zeichnungen mit Proben der verschiedenen Reproduktions-

verfahren stellt die Verlagsbuchhandlung den Mitarbeitern auf Wunsch
zur Verfügung.

Bei außergewöhnlichen Anforderungen in bezug auf Abbil-

dungen bedarf es besonderer Vereinbarung mit dem Verleger.

Als Maximum sind 400 cm^ Strichätzung (in Zink) oder 150 cm^
Autotypie (in Kupfer) auf je einen Druckbogen (== 16 volle Text-

seiten) gestattet. Sollte ausnahmsweise eine noch umfangreichere

Beigabe von Abbildungen gewünscht werden, so wird der Mehrumfang
dem Autor zum Selbstkostenpreis in Rechnung gestellt. Tafeln können
wegen der zeitraubenden Herstellung und größeren Kosten nur in ganz
besonderen Fällen und ebenfalls nur nach Vereinbarung mit dem
Verleger beigegeben werden. Im Anschluß hieran darf den Mitarbeitern

im Interesse des raschen Erscheinens ihrer Aufsätze eine gewisse Be-

schränkung in deren Umfang wie auch hinsichtlich der beizugeben-

den Abbildungen anempfohlen werden. Um das Material der sehr

zahlreich eingehenden Aufsätze nicht anhäufen zu müssen, wird um
möglichst kurze Fassung der Artikel gebeten. Mehr wie 1 bis

V/i Druckbogen soll der einzelne Aufsatz nicht umfassen.

Der Herausgeber Der Verleger

E. Korscheit. Wilhelm Engelmann.
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Assistent
Am Senckenbergischen Museum (Frankfurt a. M.)

wird für die Abteilung der niederen Wirbeltiere ein

promovierter Assistent gesucht, möglichst mit Spezial-

kenntnis in Herpetologie oder Ichthyologie. Gehalt

M. 1800, nach je zwei Jahren um M. 200 steigend bis

M. 2400. Eintritt 1. Oktober.

R. FRIEDLÄNDEll & SOHN, BERLIN N. W. 6.

In unserem Verlage ist soeben erschienen:

Die sanitariscli-pathologische Bedeutimg

der Insekten und verwandten Grliedertiere

namentlich als Krankheits-Erregern. Krankheits-Überträger.

Zyklus von Yorlesiingen gehalten an der Universität Bern

von

Prof. Dr. Emil A. Göldi

Ein Band von 155 Seiten groß -8 mit 178 meist Original-Figuren

Preis 9 Mark.

Inhalt: Vorwort — Einleitung. Kapitel I. Stechende, heißende und brennende Insek-

ten und Gliedertiere. — Kapitel II. Parasitische Insekten und Gliedertiere (a) gelegentliche

Blutsauger; b) professionelle Blutsauger und Gewebefresser]. — Kapitel III. Insekten und
andere Gliedertiere als Krankheitsüberträger. — Sachregister.

Über den vorliegenden Gegenstand gab es bisher keine eigene Arbeit; das Göldische
Buch ist daher bestimmt, eine Lücke in der zoologischen sowohl als in der medizinischen
Literatur auszufüllen. Die umfangreiche Aufgabe gebot Kürze der Darstellung, welche durch
die große Zahl vortrefflicher (meist Original-) Abbildungen erheblich an Klarheit gewann. —
Alle.=, was bis jetzt über die dem Menschen schädlichen Insekten bekannt ist, ist im vor-

stehenden Werke behandelt.

Verlag von Wilhelm Engelniaun in Leipzig nnd Berlin

Ende August dieses Jahres gelangt zur Ausgabe :

Lehrbuch der Anatomie des Menschen
von

Carl Gegenbaur
8. Auflage. Dritter Band

Erste Lieferung: Gefäßsystem
Bearbeitet von Professor Dr. E. Göppert, Marburg

Etwa 16 Bogen stark mit zahlreichen Abbildunjien.
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Terlag von Willielm Engelniann in Leipzig und Berlin

VEKEKBUNGSLEHEE
MIT BESONDERER BERÜCKSICHTIGUNG DES MENSCHEN,

FÜR STUDIERENDE, ÄRZTE UND ZÜCHTER

VON

Dr. LUDWIG PLATE
PROFESSOR DER ZOOLOGIE UND DIREKTOR DES ZOOLOGISCHEN

INSTITUTS UND DES PHYLETISCHEN MUSEUMS DER UNIVERSITÄT JENA

MIT 179 FIGUREN UND STAMMBÄUMEN IM TEXT UND 3 FÄRB. TAFELN
(HANDBÜCHER DER ABSTAMMUNGSLEHRE BAND II)

VIII u. 520 SEITEN. GR. 8. PREIS GEH. Jl 18.—, GEB. Jl 19.—

Wie auch andere VeröfTentlichungen von Plate, empfiehlt es sich durch seine leicht ver-
ständliche Darstellungsweise und durch die Ausstattung mit zahlreichen, gut ausgewählten Ab-
bildungen, deren Zahl sich auf 179 beläuft. Ein unterscheidendes Merkmal den anderen Lehr-
büchern gegenüber ist aber besonders darin zu suchen, daß Plate in verschiedenen Abschnitten
die Beziehungen der neuen Errungenschaften der Vererbungslehre zu der Abstammungs- und
Scioktionstheorie ausführlicher erörtert. Archiv für mikroskop. Anatomie.

....Von allgemein-biologischem Interesse sind die Ausführungen über den Valenzwechsel
biologischer Radikale zur Erklärung des Generationswechsels (S. 226), über die Natur der Erb-
faktoren (S. 413—429), über den ArtbegrifT (S. éSSff.). Die kurzen Bemerkungen über die Be-
deutung des Mendelismus für die Entwicklungslehre im Sinne Darwins (S. 471—475) sind ge-
eignet, irreführende Behauptungen über den Wert des Darwinismus richtig zu stellen.

Anatomischer Anzeiger.

Prof. Plate's excellent book gives a clear and comprehensive account of the present state
of the study of heredity. It is certainly the best general account of this side yet written, and
for this reason, if for no other, should be of special value to students of eugenics and to me-
dical men. Nature.

Einführung in die Vererbungswissenschaft

In zwanzig Vorlesungen für Studierende, Ärzte, Züchter

Dr. Richard Gîoldschiiiidt
a. 0. Professor der Zoologie an der Universität München

Mit 161 Abbildungen im Text

XI u. 502 S. Gr. 8. Geheftet ^ 11.—
; in Leinen geb. J^ 12.25

.... Ich stehe nicht an, das Goldschraidtsche Buch an die erste Stelle zu setzen und
zur ersten Einführung besonders zu empfehlen ....

Archiv für Rassen- und Gesellschaftsbiologie.

.... Doch ist dieses Buch noch mehr als eine bloße Einführung für Lernende. Es ist die
erste das Gebiet wirklich umspannende Gesamtdarstellung der experimentellen Vererbungslehre,
die auch demjenigen Fachbiologen, dem die Vererbungsfragen bisher ferner gelegen haben, einen
zuverläßigen Führer bietet, der ihn bei aller Selbständigkeit des Urteils in keiner Weise bevor-
mundet, und die selbst demjenigen, der sich seit Jahren eingehend mit diesen Fragen beschäftigt
hat. Neues und Anregendes zu sagen hat.

Biologisches Centralblatt.

.... Goldschmidts Buch wird sich vor allem den Lesern empfehlen, die sachliche und gleich-
mäßige Belehrung über das Gesamtgebiet der Erblichkeitslehre wünschen, dem noch ganz Un-
erfahrenen wird es eine sehr brauchbare Einführung, aber auch dem Forscher ein handliches
Hilfsmittel zum Nachschlagen und Einordnen neuer Erfahrungen sein.

Archiv für mikr. Anatomie.

Redaktion von Wilhelm Engclmann in Leipzig. — Druck von Breitkopf & Härtel in Leipzig.



Verlag von "Wilhelm Eiigeliiiann in Leipzic^ imd Berlin

Gegenbaurs Morphologisches Jahrbuch
Eine Zeitschrift für Anatomie und Entwicklungsgeschichte

herausgegeben von

Georg Rüge
Professor in Zürich

Fünfiiiidvierzigster Band, 4. Heft

Seite 497—726. Mit 148 Figuren im Text und 6 Tafeln. Gr. 8. Jl 14.—

Inhalt : Werner s choenlank, Zur Kenntnis der Dystopia renis sagittalis et transversa.
Mit 11 Figuren im Text. — H. RI. de Burlet, Zur Entwiclvlungsgeschichtc des Walscliädels.
I. Über das Primordialcranium eines Embryo von Phocaena communis. Mit 24 Figuren im Te.xt
und Tafel XV—XVII — G.P. Frets, Beiträge zur vergleichenden Anatomie und Embryologie
der Nase der Primaten. II. Die Regio ethmoidalis des Primordialcraniums mit Deckknochen
von einigen platyrrhinen Affen. JNIit 113 Figuren im Text und Tafel XVIII—XX.

Archiv
für

Entwicklungsmechanik der Organismen
herausgegeben von

Dr. Dr. Wilhelm Roux
I 0. ö. Professor der Anatomie in Halle a. S.

Seclisunddreißigster Band, 4. Heft

Seite 473- G71. Mit 94 Figuren im Text, 4 Kurven und 4 Tafeln

Gr. 8. .//13.—

Inhalt: J. A. Bier ens de Haan, Über homogene und heterogene Keimvcrschmclzungcn bei

Echiniden. (!Mit 3.5 Figuren im Text.) — .lanina Bury, Experimentelle Untersuchungen über
die Einwirkung der Temperatur OoC. auf die Entwicklung der Echinidencier. (Mit 10 Figuren

im Text und Tafel XXV—XXVII ) — Rudolf Weigl, Über homöoplastische und heteropla-
stischc Hauttransplantation bei Amphibien mit besonderer Berücksichtigung der Metamorphose.
(Mit 5 Figuren und 4 Kurven im Text und Tafel XXVIII.) — Jacques Loch, Die Ursache der
spontanen Furctiung beim unbefruchteten Seeigelei. (Mit 13 Figuren im Text.) — Alberto
Aggazzotti, Influenza dell' aria rarefatta sull' ontogenesi. Nota I. La perspirazione delle

ova di gallina durante lo sviluppo in alta montagna. (Con 1 figura nel testo e 4 tavole.) —
01s;a Kuttner, Über Vererbung und Regeneration angeborener Mißbildungen bei Cladoceren.
(Mit 30 Figuren im Text.) — Personalia.

Archiv für Zellforschung
herausgegeben von

Dr. Rlcliîird doldsclimidt
Professor an der Universität München

Zehnter Band, 3. Heft
Seite 203-367. Mit 45 Figuren im Text und 10 Tafeln. Gr. 8. M 22.—

Inhalt: G. Wilke, Chromatinreifung und Mitochondrienkörper in der Spermatogenese von
Hydromctra paludum Fabr. (Mit 7 Figuren im Toxi und Tafel XXI—XXII.) — S. Kuschake-
witsch, Studien über den Dimorphismus der männlichen (îcschicchtselemente bei den Proso-
branchia. I. (INIit 2G Figuren im Text und Tafel XXIII—XXVI.) — Leonid Reinhard, Zum
Bau der Spermien und zur Spermatogenese von l'otamobius Icptodactylus. (Astacus leptodac-
tylus.) (Mit Tafel XXVII und XXVIII.) — G. Rocchi, Grassi birifrangenti allo stat.) cristallino

liquido nei tessuti umani. (Con 12 ligure nel lesto) — Emerico Luna, Ricerche sulla bio-

logia dei condriosomi. Condriosomi e pigmento retinico. (Con tavola XXIX.) — Józef Nusb aum,
Über den sogenannten inneren Golgischen Netzapparat und sein Verhältnis zu den Mitochondrion,
Chromidien und andern Zellstrukturcn im Tierreich. Zusammenfassendes Sammelreferat.
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CONSERVATOR
firm in alien Verfahren und Techniken anatoni. zootom. Präparation, Mu-
seums-, Ausstellungs- unci Gewerbepraxis, prima Referenzen, sucht Position

mit intensiver, vielseitiger Tätigkeit im In- oder Ausland oder Expedition.

Gefl. Offerten unter 0. A. Exped. <1. Blattes.

Stellenangebote und Stellengesuche

finden durch den

„Zoologischen Anzeiger^^

größte Verbreitung und sichersten Erfolg

Große Coleopterensammlung,

gerichtlich auf K. 16.000.— geschätzt, viele Kostbarkeiten, na-

mentlich von Cicindelen, Caraben, Dynastiden, Cetoniiden,

Coliathiden, Cerambyciden etc. enthaltend, alles richtig be-

stimmt, gut geordnet, sauber etikettiert, für ein Museum sehr

geeignet, ist im Ganzen billig abzugeben. Offerte an Raab,
Wien, II. Am Tabor 13.

Yerlag von Wilhelm Engelmann in Leipzig und Berlin

Ewiges Leben
Hauptinhalt der Gedanken über Tod und Unsterblichkeit

von

Ludwig Feiierlbach

In freier Wiedergabe mit Einleitung von Wilhelm Bolin

IV u. 110 Seiten. 8. Jl 1.—
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Wir erhielten und offerieren folgende

Museumsstücke in tadellosen Exemplaren:

von Kamerun;

Skelett roh oder gereinigt von Gorilla gorilla rf ad.

von Borneo;

Skelett gereinigt und montiert von Pithecus satyrus cT ad.

von Japan;

Spiritusexemplare von Birgus latro

Trockenexemplare von Heterocentrotus mamilatus

von Deutsch- Neu- Guinea;

Nest mit 2 Eiern von Paradisea augustae victoriae

von Ecuador;

Bälge von Topaza pyra cf Q ad.

von Grönland; (neu eingetroffen)

Skelette roh oder gereinigt

Monodon monoceros cT ad. 600 cm Gesamtlänge (incl. Zahn

von 175 cm Länge)

Monodon monoceros Q ad. 400 cm Gesamtlänge

Delphinopterus leucas cT ad. 320 cm Gesamtlänge

Schädel von Trichechus rosmarus 9 ad.

— Die Preise werden billigst gestellt. —

c= 3D

WILHELM SCHLÜTER » HALLE as.
Q ... H

IL.,
Naturwissenschaftliches Lehrmittel- Institut

„J
Redaktion von Wilhelm Engelmann in Leipzig. — Druck von Breitkopf & Härtel in Leipzig.
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Verlag von Wilhelm Engelmaun in Leipzig unì Berlin

Vorlesungen über

Vergleichende Tier- und Pflanzenkunde

Zur Einführung für Lehrer, Studierende und Freunde

der îsaturwissenschaften

Dr. Adolf Wagner
Außerord. Professor an der Universität Innsbrucl<

VIII u. 518 S. Gr. 8. Geheftet .// 11.— in Leinen geb. .// 12.Ô0

Eines der Hauptziele des vorliegenden sehr anregend geschriebenen Buches

ist es, die Wesensgleichheit alles Lebendigen, gleichgültig ob
Tier oder Pflanze, im w ei testen Umfange darzu legen. Es stellt sich

die Aufgabe, 1. die Lebensprobleme der Pflanze und des Tieres in möglichster

Parallele vorzuführen und 2. nicht die Zelle, sondern den Organismus und seine

Funktionen vergleichend zu betrachten.

Es ist weder für den Anfänger noch für den Vorgeschrittenen, der sich

bei der Beurteilung des Lebens und seiner Probleme auf eine philosophische

Basis stellen will, gerade leiclit, sich rasch zu orientieren. Aus diesem Grunde

muß das Buch als sehr zeitgemäß betrachtet werden.

Das Buch ist sehr gedankenreich, ist klar und anregend geschrieben und

kann jedem Biologen auf das wärmste empfohlen werden. M oli seh.

Zeitschrift f. Botanik. 1912.

Wir haben hier jedenfalls ein gedankenreiches Buch vor uns, das dem-

jenigen, der bereits einen gründlichen Überblick über Bau und Leben der Pflanzen

durch Studium und Beobachtung sich verschafft hat, förderlich sein wird.

Botanische Jahrbücher. Bd. 48. 191.3.

.... Diesen Umstand an den Tatsachen zu würdigen, erklärt Verfasser

für die Hauptaufgabe seines klar und schön geschriebenen Werkes, dessen Stu-

dium auch denen reichen Gewinn bringen wird, die seinen vitalistischen Stand-

punkt nicht teilen. Zentralblatt für Zoologie, allgem. u. experim. Biologie.

Bd. 11, Heft 2. 1913.
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Bemerkungen für die 3Iitarbeiter.

ie für den Zoologischen Anzeiger bestimmten Manuskripte und
sonstigen Mitteilungen bitten wir au deu Herausgeber

Prof. E. Korscheit, Marburg i. H.

zu richten. Korrekturen ihrer Aufsätze gehen den Herren Verfassern

zu und sind (ohne Manuskript) baldigst an deu Herausgeber zu-

rückzuschicken. Von etwaigen Änderungen des Aufenthalts oder

vorübergehender Abwesenheit bitten wir die Verlagsbuchhandlung

sobald als möglich in Kenntnis zu setzen.

An Sonderdrucken werden 75 ohne besondere Bestellung un-
entgeltlich, weitere Exemplare gegen mäßige Berechnung geliefert.

Die etwa mehr gewünschte Anzahl bitten wir wenn möglich bereits

auf dem Manuskript, sonst auf der zurückgehenden Korrektur
anzugeben.

Etwaige Textabbildungen werden auf besondern Blättern erbeten.

Ihre Herstellung erfolgt durch Strichätzung oder mittels des autoty-

pischen Verfahrens; es sind daher möglichst solche Vorlagen zu liefern,

die zum Zwecke der Atzung unmittelbar photographisch übertragen

werden können. Für Strichätzung bestimmte Zeichnungen werden
am besten unter Verwendung schwarzer Tusche auf weißem Karton

angefertigt. Da eine Verkleinerung der Vorlagen bei der photographi-

schen Aufnahme ein schärferes Bild ergibt, so empfiehlt es sich, die

Zeichnungen um 1/5 bis Vs größer zu halten, als sie in der Wiedergabe
erscheinen sollen. Der gewünschte Maßstab der Verkleinerung (auf

Vfi) Vs usw.) ist anzugeben. Von autotypisch wiederzugebenden
Photographien genügen gute Positive; die Einsendung der Nega-
tive ist nicht erforderlich. Anweisungen für zweckmäßige Her-
stellung der Zeichnungen mit Proben der verschiedenen Reproduktions-

verfahren stellt die Verlagsbuchhandlung den Mitarbeitern auf Wunsch
zur Verfügung.

Bei außergewöhnlichen Anforderungen in bezug auf Abbil-

dungen bedarf es besonderer Vereinbarung mit dem Verleger.

Als Maximum sind 400 cm^ Strichätzung (in Zink) oder 150 cm^
Autotypie (in Kupfer) auf je einen Druckbogen (= 16 volle Text-

seiten) gestattet. Sollte ausnahmsweise eine noch umfangreichere

Beigabe von Abbildungen gewünscht werden, so wird der Mehrumfang
dem Autor zum Selbstkostenpreis in Rechnung gestellt. Tafeln können
wegen der zeitraubenden Herstellung und größeren Kosten nur in ganz
besonderen Fällen und ebenfalls nur nach Vereinbarung mit dem
Verleger beigegeben werden. Im Anschluß hieran darf den Mitarbeitern

im Interesse des raschen Erscheinens ihrer Aufsätze eine gewisse Be-

schränkung in deren Umfang wie auch hinsichtlich der beizugeben-

den Abbildungen anempfohlen werden. Um das Material der sehr

zahlreich eingehenden Aufsätze nicht anhäufen zu müssen, wird um
möglichst kurze Fassung der Artikel gebeten. Mehr wie 1 bis

11/2 Druckbogen soll der einzelne Aufsatz nicht umfassen.

Der Herausgeber Der Verleger

E. Korscheit. Willielm Eugelmann.
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Bemerkungen für die Mitarbeiter.

ie für den Zoologischen Anzeiger bestimmten Manuskripte und
sonstigen Mitteilungen bitten wir an den Herausgeber

Prof. E. Korsclielt, Marburg i. H.

zu richten. Korrekturen ihrer Aufsätze gehen den Herren Verfassern

zu und sind (ohne Manuskript) baldigst an den Herausgeber zu-

rückzuschicken. Von etwaigen Änderungen des Aufenthalts oder

Yorübergehender Abwesenheit bitten wir die Verlagsbuchhandlung

sobald als möglich in Kenntnis zu setzen.

An Sonderdrucken werden 75 ohne besondere Bestellung un-
entgeltlich, weitere Exemplare gegen mäßige Berechnung geliefert.

Die etwa mehr gewünschte Anzahl bitten wir wenn möglich bereits

auf dem Manuskript, sonst auf der zurückgehenden Korrektur
anzugeben.

Etwaige Textabbildungen werden auf besondern Blättern erbeten.

Ihre Herstellung erfolgt durch Strichätzung oder mittels des autoty-

pischen Verfahrens; es sind daher möglichst solche Vorlagen zu liefern,

die zum Zwecke der Atzung unmittelbar photographisch übertragen

werden können. Für Strichätzung bestimmte Zeichnungen werden
am besten unter Verwendung schwarzer Tusche auf weißem Karton

angefertigt. Da eine Verkleinerung der Vorlagen bei der photographi-

schen Aufnahme ein schärferes Bild ergibt, so empfiehlt es sich, die

Zeichnungen um Vs his Vs größer zu halten, als sie in der Wiedergabe
erscheinen sollen. Der gewünschte Maßstab der Verkleinerung (auf

4/5, 2/3 usw.) ist anzugeben. Von autotypisch wiederzugebenden
Photographien genügen gute Positive; die Einsendung der Nega-
tive ist nicht erforderlich. Anweisungen für zweckmäßige Her-

stellung der Zeichnungen mit Proben der verschiedeneu Reproduktions-

verfahren stellt die Verlagsbuchhandlung den Mitarbeitern auf Wunsch
zur Verfügung.

Bei außergewöhnlichen Anforderungen in bezug auf Abbil-

dungen bedarf es besonderer Vereinbarung mit dem Verleger.

Als Maximum sind 400 cm^ Strichätzung (in Zink) oder 150 cm^
Autotypie (in Kupfer) auf je einen Druckbogen (= 16 volle Text-

seiten) gestattet. Sollte ausnahmsweise eine noch umfangreichere

Beigabe von Abbildungen gewünscht werden, so wird der Mehrumfang
dem Autor zum Selbstkostenpreis in Rechnung gestellt. Tafeln können
wegen der zeitraubenden Herstellung und größeren Kosten nur in ganz
besonderen Fällen und ebenfalls nur nach Vereinbarung mit dem
Verleger beigegeben werden. Im Anschluß hieran darf den Mitarbeitern

im Interesse des raschen Erscheinens ihrer Aufsätze eine gewisse Be-

schränkung in deren Umfang wie auch hinsichtlich der beizugeben-

den Abbildungen anempfohlen werden. Um das Material der sehr

zahlreich eingehenden Aufsätze nicht anhäufen zu müssen, wird um
möglichst kurze Fassung der Artikel gebeten. Mehr wie 1 bis

IVî Druckbogen soll der einzelne Aufsatz nicht umfassen.

Der Herausgeber Der Verleger

E. Korscheit. Wilhelm Engelniann.
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Verlag tou Wilhelm Eiigelniaun in Leipzig und Berlin

Lehrbuch der Biologie
für Hochschulen

von

M. Nußbaum, G. Karsten, M. Weber

Mit 186 Abbildungen im Text

XI, 529 S. Gr. 8. Geheftet Jl 12.—
; in Leinen geb. Jl 13.25

Daa Buch ist sehr anregend und inhaltreich.

Naturwissenschaftliche Wochenschrift.

Abschließend sei nur noch gesagt, daß das ganze Buch einen guten Be-

griff von dem Stand der modernen biologischen Forschung gibt und also mit

Vorteil benutzt werden wird. Zeitschrift für Botanik.

Die Darstellung ist außerordentlich anregend und lebendig.

.... Mit Abbildungen ist das Lehrbuch reichlich versorgt, unter ihnen,

besonders im pflanzenbiologischen Abschnitt, zahlreiche und vorzüglich ausge-

führte Originale. Zentralblatt für Normale Anatomie und Mikrotechnik.

Dies Lehrbuch besteht aus zwei Hauptteilen: einer Darstellung der experi-

mentellen Morphologie und einer Biologie der Tiere und Pflanzen. Die erste,

von Nußbaum bearbeitete Abteilung gibt die Tatsachen aus verschiedenen

Abschnitten der Entwicklungsmechanik locker aneinandergereiht wieder. Kar-

stens Übersicht der pflanzlichen Biologie zeichnet sich durch äußerst klare

Disposition und Darstellung aus, während an Webers Bearbeitung der tierischen

Biologie vor allem die Fülle der zusammengetragenen und gesichteten Tatsachen

erfreut Auch dieses Buch ist ein erfreuliches Symptom dafür, wie die

lange getrennt marschierenden Schwesterwissenschaften Zoologie und Botanik

jetzt immer mehr sich wechselseitig durchdringen und zu einer einheitlichen

Biologie verschmelzen. Münchener Medizinische Wochenschrift.

The result is a work of unusual value. Nature.
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Bemerkungen für die Mitarbeiter.

ie für den Zoologischen Anzeiger bestimmten Manuskripte und
sonstigen Mitteilungen bitten wir an den Herausgeber

Prof. E. Korscheit, Marburg i. H.

zu richten. Korrekturen ihrer Aufsätze gehen den Herren Verfassern

zu und sind (ohne Manuskript) baldigst an den Herausgeber zu-

rückzuschicken. Von etwaigen Änderungen des Aufenthalts oder

Torübergehender Abwesenheit bitten wir die Verlagsbuchhandlung
sobald als möglich in Kenntnis zu setzen.

An Sonderdrucken werden 75 ohne besondere Bestellung un-
entgeltlich, weitere Exemplare gegen mäßige Berechnung geliefert.

Die etwa mehr gewünschte Anzahl bitten wir wenn möglich bereits

auf dem Manuskript, sonst auf der zurückgehenden Korrektur
anzugeben.

Etwaige Textabbildungen werden auf besondern Blättern erbeten.

Ihre Herstellung erfolgt durch Strichätzung oder mittels des autoty-

pischen Verfahrens; es sind daher möglichst solche Vorlagen zu liefern,

die zum Zwecke der Atzung unmittelbar photographisch übertragen

werden können. Für Strichätzung bestimmte Zeichnungen werden
am besten unter Verwendung schwarzer Tusche auf weißem Karton
angefertigt. Da eine Verkleinerung der Vorlagen bei der photographi-

schen Aufnahme ein schärferes Bild ergibt, so empfiehlt es sich, die

Zeichnungen um Vs bis V3 größer zu halten, als sie in der Wiedergabe
erscheinen sollen. Der gewünschte Maßstab der Verkleinerung (auf

Vsj V3 usw.) ist anzugeben. Von au to typisch wiederzugebenden
Photographien genügen gute Positive; die Einsendung der Nega-
tive ist nicht erforderlich. Anweisungen für zweckmäßige Her-
stellung der Zeichnungen mit Proben der verschiedenen Reproduktions-
verfahren stellt die Verlagsbuchhandlung den Mitarbeitern auf "Wunsch
zur Verfügung.

Bei außergewöhnlichen Anforderungen in bezug auf Abbil-

dungen bedarf es besonderer Vereinbarung mit dem Verleger.

Als Maximum sind 400 cm^ Strichätzung (in Zink) oder 150 cm^
Autotypie (in Kupfer) auf je einen Druckbogen (= 16 volle Text-

seiten) gestattet. Sollte ausnahmsweise eine noch umfangreichere
Beigabe von Abbildungen gewünscht werden, so wird der Mehrumfang
dem Autor zum Selbstkostenpreis in Rechnung gestellt. Tafeln können
wegen der zeitraubenden Herstellung und größeren Kosten nur in ganz
besonderen Fällen und ebenfalls nur nach Vereinbarung mit dem
Verleger beigegeben werden. Im Anschluß hieran darf den Mitarbeitern

im Interesse des raschen Erscheinens ihrer Aufsätze eine gewisse Be-

schränkung in deren Umfang wie auch hinsichtlich der beizugeben-
den Abbildungen anempfohlen werden. Um das Material der sehr

zahlreich eingehenden Aufsätze nicht anhäufen zu müssen, wird um
möglichst kurze Fassung der Artikel gebeten. Mehr wie 1 bis

IV2 Druckbogen soll der einzelne Aufsatz nicht umfassen.

Der Herausgeber Der Verleger

E. Korscheit. Wilhelm Engelmann.
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Coleoptera- Sammlung
wohl montiert, 1845 verschiedene Arten.

Nähere Auskunft durch Ch.Veyde,

Mora, Schweden.

Am zoologischen Institut der Universität Tü-

bingen ist die Stelle eines II. Assistenten zum

1. Oktober d. J. zu besetzen. Gehalt 1200 Mk.

Weitere Auskunft durch den Unterzeichneten.

F. BLOCHMANN

Verlag von Wilhelm Engelniaiin in Leipzig und Berlin

In Kürze gelangt zur Ausgabe:

Selektionsprinzip und

Probleme der Artbildung
Ein Handbuch des Darwinismus

von Dr. Ludwig Plate
Professor der Zoologie und Direktor des Phyletischen Museums

an der Universität Jena

Vierte, sehr vermehrte Auflage

Mit 107 Figuren im Text

(Handbücher der Abstammungslehre. I. Band)

XVI u. 650 Seiten. Geheftet M. 16.—, in Leinen geb. M. 17.—
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Lieferanten staatlicher und städtischer Museen

In diesem Hefte befindet sich eine Prospektbeilage der Verlagsbuchhandlung Wilhelm
Engelmann in Leipzig und Berlin betreffs »Plate, Vererbungslehre«.

Redaktion von Wilhelm Engelmann in Leipzig. — Druck von Breitkopf & Härtel in Leipzig.



Coleoptera- Sammlung
wohl montiert, 1845 verschiedene Arten.

Nähere Auskunft durch Ch.Veyde,

Mora, Schweden.

Terlag von Wilhelm Engelmann in Leipzig und Berlin

Einführung in die

Vererbungswissenschaft
In zwanzig Vorlesungen für

Studierende, Ärzte, Züchter

Dr. Richard Goldschmidt
a. o. Professor der Zoologie an der Universität München

Mit 161 Abbildungen im Text

XI u. 502 S. Gr. 8. Geheftet Jl 11.— ; in Leinen geb. M 12.25

.... Ich stehe nicht an, das G oldschmid tsche Buch an die erste Stelle zu setzen und
zur ersten Einführung besonders zu empfehlen ....

Archiv für Rassen- und Gesellschaftsbiologie.

.... Doch ist dieses Buch noch mehr als eine bloße Einfülirung für Lernende. Es ist die

erste das Gebiet wirklich umspannende Gesamtdarstellung der experimentellen Vererbungslehre,

die auch demjenigen Fachbiologen, dem die Vererbungsfragen bisher ferner gelegen haben, einen

zuverläßigen Führer bietet, der ihn bei aller Selbständigkeit des Urteils in keiner "Weise bevor-

mundet, und die selbst demjenigen, der sich seit Jahren eingehend mit diesen Fragen beschäftigt

hat. Neues und Anregendes zu sagen hat.

Biologisches Centralblatt.

.... Goldschmidts Buch wird sich vor allem den Lesern empfehlen, die sachliche und gleich-

mäßige Belehrung über das Gesamtgebiet der Erblichkeitslehre wünschen, dem noch ganz Un-
erfahrenen wird es eine sehr brauchbare Einführung, aber auch dem Forscher ein handliches

Hilfsmittel zum Nachschlagen und Einordnen neuer Erfahrungen sein.

Archiv für mikr, Anatomie.



Verlag von Wilhelm Engelmann in Leipzig und Berlin

Durch Erscheinen des zweiten Bandes wurde vollständig:

OTTO KELLER
DIE

ANTIKE TIERWELT

Erster Band: SÄUGETIERE

Mit 145 Abbildungen im Text und 3 Lichtdrucktafeln

27 Bogen 80. Geheftet M. 10.-. In Leinen geb. M. 11.50

Zweiter Band:

VÖGEL, REPTILIEN, FISCHE, INSEKTEN, SPIN-

NENTIERE, TAUSENDFÜSSLER, KREBSTIERE,

WÜRMER, WEICHTIERE, STACHELHÄUTER,
SCHLAUCHTIERE

Mit 161 Abbildungen im Text und 2 Lichtdrucktafeln

39 Bogen 8o. Geheftet M. 17.-. In Leinen geb. M. 18.50

Seit Othmar Lenz, der biedere schlangenkundige Pädagog von Schnepfenthal, seine „Zoologie

der alten Griechen und Römer" geschrieben hat (Gotha 1856), sind nun fast 60 Jahre übers

Land gegangen und niemand hat sich die Mühe genommen, das wichtige Thema aufs neue in

eingehender Weise zu behandeln. Je mangelhafter das Lenzsche Buch ist, um so nötiger war es,

daß endlich einmal jemand ein Handbuch über diesen Teil der Altertums- und Naturwissenschaften

komponierte. Nach sehr langen Vorarbeiten hat Otto Keller den Wurf gewagt, indem er die Muße
seines Alters zur Abfassung eines allgemein lesbaren Kompendiums über die Fauna der beiden alten

klassischen Völker benützte. Das Buch liegt jetzt in zwei Bänden fertig vor: zusammen ungefähr

1000 Seiten und 400 Illustrationen.

In diesem Hefte befindet sich ein Prospekt von B. G. Teubner, Verlagsbuchhandlung, Leipzig.

Redaktion von Wilhelm Engelmann in Leipzig. — Druck von Breitkopf & Härtel in Leipzig.



Verlag you Wilhelm Eugelniami in Leipzig uud Kerlin

Ende August dieses Jalires gelangt zur Ausgabe :

Gegeiibaiir-Fürbriiigers

Lehrbuch der Anatomie des Menschen
8. Auflage. Dritter Baud

Erste Lieferung: Bhitgefäßsystem
Bearbeitet von Professor Dr. E. Göppert, Marburg
Etwa 16 Bogen stark mit zahlreichen Abbildungen.

Der zweite Band befindet sieh noch in Vorbereitung.

Die Beeinflussung der Sinnesfunktionen

durch geringe Alkoholniengen
von

Dr. Wilhelm Specht

I. Teil. Mit 16 Textfiguren

iSonderabdruck aus: Archiv für die gesamte Psychologie. IX. Bd.)

IX u. llö S. gr. 8. M 1.60

Preisgekrönte Arbeit

Yerlag you R. Friedliinder & Sohn in Berlin N. W. 6.

DAS TIERREICH
Eine Zusammenstellung und Kennzeichnung der rezenten Tierfoimen

herausgegeben von

Franz Eilhard Schulze

Soeben wurden (msgegchcn:

Liefg. 35. Turbt'Uaria II : Rh.ibdocoeIida. Bearbeitet von L. von draff
(Piaty- (Graz . XX und 484 Seiten Groß-Lexikon-Oktav mit 394 Abbil-

helminthes) düngen im Text. Einzelpreis Mk. 38.

—

Liefg. 36. Pteropoda. Bearbeitet von J. J. Tesch (Helder;. XVI und 154

(Mollusca) Seiten Groß-Lexikon-Oktav mit 108 Abbildungen im Text.
Einzelpreis Mli. 13.—

Liefg. 37. Gymnopliiona (Amphibia apoda). Bearbeitet von Fr. Nieden
(Amphibia) (Berlin). X und 31 Seiten Groß-Lexikon-Oktav mit 20 Abbildungen

im Text. Einzelpreis Mit. 3.50

Liefg. 38. Solenogastres. Bearbeitet von J. Thiele (Berlin). X und 57 Seiten

(Mollu-sca) Groß-Lexikon-Oktav mit 28 Abbildungen im Text.

Im Druck befindet sich:
Einzelpreis Mk. 5.20

Liefg. 39. Cumacea. Bearbeitet von T. R. R. Stebbing-. (Tunbridge Wells.)

Der Subskriptionspreis ermäßigt sich um ein Drittel und beträgt
für Lieferang 1—38: Mk. 449.40.

— Jlan verlange den ausführlichen Prospekt. —
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Mtisetimschränke
Staubdichte Schränke
für alle Arten Sammlungen

und Instrumente

Unübertroffene Spezialität

ri*C»E» Eggers& G- G*m*b*H»

HAMBURG
Lieferanten staatlicher und städtischer Museen

In diesem Ilefte befindet eich eine Ankündigung der Verlagsbuchhandlung
Gebr. Borntraeger, Berlin, betr. »Palaeontologische Zeitschrift«.

Redaktion von Wilhelm Engelmann in Leipzig. — Druck von Breitkopf & Härtel in Leipzig.



Preis fill* den Band (13 Nummern) M. 18.

Zoologischer Anzeiger

NSERATEN-BEILAGE

26. Sept. 1913.
Insertionspreis für die durchlaufende

Petit-Zeile 40^, für die ganze Seite

18 Jl^ für die viertel Seite 5 Jl.
Bd. XLII Nr. 11.
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Bemerkungen für die Mitarbeiter.

ie für den Zoologischen Anzeiger bestimmten Manuskripte und
sonstigen Mitteilungen bitten wir an den Herausgeber

Prof. E. Korscheit, Marburg i. H.

zu richten. Korrekturen ihrer Aufsätze gehen den Herren Verfassern

zu und sind (ohne Manuskript) baldigst an den Herausgeber zu-

rückzuschicken. Von etwaigen Änderungen des Aufenthalts oder

vorübergehender Abwesenheit bitten wir die Verlagsbuchhandlung

sobald als möglich in Kenntnis zu setzen.

An Sonderdrucken werden 75 ohne besondere Bestellung un-
entgeltlich, weitere Exemplare gegen mäßige Berechnung geliefert.

Die etwa mehr gewünschte Anzahl bitten wir wenn möglich bereits

auf dem Manuskript, sonst auf der zurückgehenden Korrektur
anzugeben.

Etwaige Textabbildungen werden auf besondern Blättern erbeten

Ihre Herstellung erfolgt durch Strichätzung oder mittels des autoty-

pischen Verfahrens; es sind daher möglichst solche Vorlagen zu liefern,

die zum Zwecke der Atzung unmittelbar photographisch übertragen

werden können. Für Strichätzung bestimmte Zeichnungen werden
am besten unter Verwendung schwarzer Tusche auf weißem Karton

angefertigt. Da eine Verkleinerung der Vorlagen bei der photographi-

schen Aufnahme ein schärferes Bild ergibt, so empfiehlt es sich, die

Zeichnungen um 1/5 bis Vs größer zu halten, als sie in der Wiedergabe
erscheinen sollen. Der gewünschte Maßstab der Verkleinerung (auf

Vs) Vs usw.) ist anzugeben. Von auto typisch wiederzugebenden
Photographien genügen gute Positive; die Einsendung der Nega-
tive ist nicht erforderlich. Anweisungen für zweckmäßige Her-

stellung der Zeichnungen mit Proben der verschiedenen Reproduktions-

verfahren stellt die Verlagsbuchhandlung den Mitarbeitern auf Wunsch
zur Verfügung.

Bei außergewöhnlichen Anforderungen in bezug auf Abbil-

dungen bedarf es besonderer Vereinbarung mit dem Verleger.

Als Maximum sind 400 cm^ Strichätzung (in Zink) oder 150 cm^
Autotypie (in Kupfer) auf je einen Druckbogen (= 16 volle Text-

seiten) gestattet. Sollte ausnahmsweise eine noch umfangreichere

Beigabe von Abbildungen gewünscht werden, so wird der Mehrumfang
dem Autor zum Selbstkostenpreis in Rechnung gestellt. Tafeln können
wegen der zeitraubenden Herstellung und größeren Kosten nur in ganz
besonderen Fällen und ebenfalls nur nach Vereinbarung mit dem
Verleger beigegeben werden. Im Anschluß hieran darf den Mitarbeitern

im Interesse des raschen Erscheinens ihrer Aufsätze eine gewisse Be-

schränkung in deren Umfang wie auch hinsichtlich der beizugeben-

den Abbildungen anempfohlen werden. Um das Material der sehr

zahlreich eingehenden Aufsätze nicht anhäufen zu müssen, wird um
möglichst kurze Fassung der Artikel gebeten. Mehr wie 1 bis

IV'2 Druckbogen soll der einzelne Aufsatz nicht umfassen.

Der Herausgeber Der Verleger

E. Korscheit. Wilhelm Engelmann.



Preis für den Band (13 Nummern) M. 18.—

Zoologischer Anzeiger

INSERATEN-BEILAGE

' Insertionspreis für die durchlaufende

7. Oktober 1913. il PetU-Zeile 40^, für die ganze Seite

i|
IS^//, für die viertel Seite ö Jl.

Bd. XLII Nr. 12.

W. JUNK, BERLIN W. 15
Verlag für Naturwissenschaften

Im Jahre 1913 erschien :

Terliaiidluiigeii der Deutschen Zoologischen Oesell-

SChîlft auf der XXIII. Jahresversammlung. Herausgeg. von Prof.

Dr. A. Brauer. 274 Seiten. Preis Jl 11.—.

W. JUNK, BibliogTiiphia Lepidopterologica.
1 Leinenband von XXVI und 142 Seiten mit Porträttafel. Preis Jl 1.—

.

W. HAGEN, Die Vögel des Freistaates und Fürsten-
tums Lüheck.

166 Seiten in Groß-Oktav. Preis Jl 6.—

.

W. JÜNK-S. SCHENKLING, Coleopterorum Catalogus.
Im Jahre 1913 erschienen bisher Lieferung 50—55; Lieferung 1—55 ;Einzel-

preis ..// 482,85) Subskriptionspreis ..// 322,10.

H. WAGNER, Lepidopterorum Catalogus.
Bisher erschienen: Lieferung 1—16 (mit Ausnahme von Lieferung 14, die

im Druck ist) 1911—1913. (Einzelpreis Jl 79,90) Subskriptionspreis
Jl 53,20.

F. FRECH, Fossiliuni Catalogus. I.: Ammalia.
Lieferung 1: F. Frech, Ammoneae Devonicae. (Einzelpreis Jl L—) Sub-

skriptionspreis M 2.65.

G. AULMANN, Psyllidarum Catalogus.
92 paginae. Preis Jl ö.—

.

0. PAULSON, Die Crustaceon des Roten Meeres.
Teil I. soviel erschienen): Podophthalmata et Edriophthalraata (Cumacea).

1875. XIV itnd 145 Quart-Seiten mit 21 Tafeln. Preis Jl 30.—.

gjiP^ Ich erwarb die Restvorräte dieses ganz verschollen gewesenen
Rarissimums. "70^

In Vorbereitung befinden sich die Xeudrnoke von :

H. LOEW, Die europäischen Bohrfliegen.
1862, Subskriptionspreis Jl 120.— , nach Erscheinen Jl 150.—.

C. RONDANI, Dipterologiae Italicae Prodromus.
8 Volumina. 185G— 1880. Subskriptionspreis Jl 120. , nach Erscheinen
.// 150.-.

— Prospekte auf Wunsch. —
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Bemerkungen für die Mitarbeiter.

ie für den Zoologischen Anzeiger bestimmten Manuskripte und
sonstigen Mitteilungen bitten wir an den Herausgeber

Prof. E. Korscheit, Marburg i. H.

zu richten. Korrekturen ihrer Aufsätze gehen den Herren Verlassern
zu und sind (ohne Manuskript) baldigst an den Herausgeber zu-

rückzuschicken. Von etwaigen Änderungen des Aufenthalts oder
vorübergehender Abwesenheit bitten wir die Verlagsbuchhandlung
sobald als möglich in Kenntnis zu setzen.

An Sonderdrucken werden 75 ohne besondere Bestellung un-
entgeltlich, weitere Exemplare gegen mäßige Berechnung geliefert.

Die etwa mehr gewünschte Anzahl bitten wir wenn möglich bereits

auf dem Manuskript, sonst auf der zurückgehenden Korrektur
anzugeben.

Etwaige Textabbildungen werden auf besondern Blättern erbeten.

Ihre Herstellung erfolgt durch Strichätzung oder mittels des autoty-

pischen Verfahrens; es sind daher möglichst solche Vorlagen zu liefern,

die zum Zwecke der Atzung unmittelbar photographisch übertragen

werden können. Für Strichätzung bestimmte Zeichnungen werden
am besten unter Verwendung schwarzer Tusche auf weißem Karton
angefertigt. Da eine Verkleinerung der Vorlagen bei der photographi-

schen Aufnahme ein schärferes Bild ergibt, so empfiehlt es sich, die

Zeichnungen um Vs bis Va größer zu halten, als sie in der Wiedergabe
erscheinen sollen. Der gewünschte Maßstab der Verkleinerung (auf

Vs» Vs iisw.) ist anzugeben. Von au to typisch wiederzugebenden
Photographien genügen gute Positive; die Einsendung der Nega-
tive ist nicht erforderlich. Anweisungen für zweckmäßige Her-
stellung der Zeichnungen mit Proben der verschiedenen Reproduktions-
verfahren stellt die Verlagsbuchhandlung den Mitarbeitern auf Wunsch
zur Verfügung.

Bei außergewöhnlichen Anforderungen in bezug auf Abbil-

dungen bedarf es besonderer Vereinbarung mit dem Verleger.

Als Maximum sind 400 cm^ Strichätzung (in Zink) oder 150 cm^
Autotypie (in Kupfer) auf je einen Druckbogen (= 16 volle Text-

seiten) gestattet. Sollte ausnahmsweise eine noch umfangreichere

Beigabe von Abbildungen gewünscht werden, so wird der Mehrumfang
dem Autor zum Selbstkostenpreis in Rechnung gestellt. Tafeln können
wegen der zeitraubenden Herstellung und größeren Kosten nur in ganz
besonderen Fällen und ebenfalls nur nach Vereinbarung mit dem
Verleger beigegeben werden. Im Anschluß hieran darf den Mitarbeitern

im Interesse des raschen Erscheinens ihrer Aufsätze eine gewisse Be-

schränkung in deren Umfang wie auch hinsichtlich der beizugeben-

den Abbildungen anempfohlen werden. Um das Material der sehr

zahlreich eingehenden Aufsätze nicht anhäufen zu müssen, wird um
möglichst kurze Fassung der Artikel gebeten. Mehr wie 1 bis

IV2 Druckbogen soll der einzelne Aufsatz nicht umfassen.

Der Herausgeber Der Verleger

E. Korscheit. Wilhelm Engelmann.
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Bemerkungen für die Mitarbeiter.

ie für den Zoologischen Anzeiger bestimmten Manuskripte und
sonstigen Mitteilungen bitten wir an den Herausgeber

Prof. E. Korscheit, Marburg i. H.

zu richten. Korrekturen ihrer Aufsätze gehen den Herren Verfassern

zu und sind (ohne Manuskript) baldigst an den Herausgeber zu-

rückzuschicken. Von etwaigen Änderungen des Aufenthalts oder

vorübergehender Abwesenheit bitten wir die Verlagsbuchhandlung
sobald als möglich in Kenntnis zu setzen.

An Sonderdrucken werden 75 ohne besondere Bestellung un-
entgeltlich, weitere Exemplare gegen mäßige Berechnung geliefert.

Die etwa mehr gewünschte Anzahl bitten wir wenn möglich bereits

auf dem Manuskript, sonst auf der zurückgehenden Korrektur
anzugeben.

Etwaige Textabbildungen werden auf besondern Blättern erbeten.

Ihre Herstellung erfolgt durch Strichätzung oder mittels des autoty-

pischen Verfahrens; es sind daher möglichst solche Vorlagen zu liefern,

die zum Zwecke der Atzung unmittelbar photographisch übertragen

werden können. Für Strichätzung bestimmte Zeichnungen werden
am besten unter Verwendung schwarzer Tusche auf weißem Karton
angefertigt. Da eine Verkleinerung der Vorlagen bei der photographi-

schen Aufnahme ein schärferes Bild ergibt, so empfiehlt es sich, die

Zeichnungen um Vs bis 73 größer zu halten, als sie in der Wiedergabe
erscheinen sollen. Der gewünschte Maßstab der Verkleinerung (auf

Vsj Vs usw.) ist anzugeben. Von au to typisch wiederzugebenden
Photographien genügen gute Positive; die Einsendung der Nega-
tive ist nicht erforderlich. Anweisungen für zweckmäßige Her-
stellung der Zeichnungen mit Proben der verschiedenen Reproduktions-
verfahren stellt die Verlagsbuchhandlung den Mitarbeitern auf Wunsch
zur Verfügung.

Bei außergewöhnlichen Anforderungen in bezug auf Abbil-

dungen bedarf es besonderer Vereinbarung mit dem Verleger.

Als Maximum sind 400 cm^ Strichätzung (in Zink) oder 150 cm^
Autotypie (in Kupfer) auf je einen Druckbogen (= 16 volle Text-

seiten) gestattet. Sollte ausnahmsweise eine noch umfangreichere
Beigabe von Abbildungen gewünscht werden, so wird der Mehrumfang
dem Autor zum Selbstkostenpreis in Rechnung gestellt. Tafeln können
wegen der zeitraubenden Herstellung und größeren Kosten nur in ganz
besonderen Fällen und ebenfalls nur nach Vereinbarung mit dem
Verleger beigegeben werden. Im Anschluß hieran darf den Mitarbeitern

im Interesse des raschen Erscheinens ihrer Aufsätze eine gewisse Be-

schränkung in deren Umfang wie auch hinsichtlich der beizugeben-

den Abbildungen anempfohlen werden. Um das Material der sehr

zahlreich eingehenden Aufsätze nicht anhäufen zu müssen, wird um
möglichst kurze Fassung der Artikel gebeten. Mehr wie 1 bis

IV2 Druckbogen soll der einzelne Aufsatz nicht umfassen.

Der Herausgeber Der Verleger

E. Korscheit. Wilhelm Engelmann.
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Wissenschaftlicher Hilfsarbeiter.

Vom Bureau des Nomenciator anitnalium generum et subgenerum
wird für die Dauer eines Jahres ein mit den Nomenclatur-Gesetzen ver-

trauter und in der Systematik bewanderter Zoologe oder Paläontologe
gesucht, möglichst mit humanistischer Vorbildung. Gehalt 1800 Mark.
Eintritt, wenn möglich, sofort. Schriftliche Bewerbung unter Einsendung
von Referenzen,, eines selbst geschriebenen Curriculum vitae und der
bisher veröffentlichten wissenschaftlichen Arbeiten oder eines Verzeich-
nisses derselben an

Professor F. E. Schulze,
Berlin N. 4, Invalidenstraße 43, Zoologisches Institut der Universität.

Verlag von Wilhelm Enti^eliiiami in Leipzig und Berlin

Einführung in die

Vererbungswissenschaft
In zwanzig Vorlesungen für

Studierende, Ärzte, Züchter

von

Dr. Richard Goldschmidt
a. o. Professor der Zoologie an der Universität München

Mit 161 Abbildungen im Text

XI u. 502 S. Gr. 8. Geheftet Jl 11.—
; in Leinen geb. Jl 12.25

.... Goldschmidts Buch wird sich vor allem den Lesern empfehlen, die sachliche und gleich-

mäßige Belehrung über das Gesamtgebiet der Erblichkeitslehre wünschen, dem noch ganz Un-
erfahrenen wird es eine sehr brauchbare Einführung, aber auch dem Forscher ein handliches

Hilfsmittel zum Nachschlagen und Einordnen neuer Erfahrungen sein.

Archiv für mikr. Anatomie.

.... Ich stehe nicht an, das G oldschmidtsche Buch an die erste Stelle zu setzen und
zur ersten Einführung besonders zu empfehlen ....

Archiv für Rassen- und Gesellschaftsbiologie.

.... Doch ist dieses Buch noch mehr als eine bloße Einführung für Lernende. Es ist die

erste das Gebiet wirklich umspannende Gesamtdarstellung der experimentellen Vererbungslehre,

die auch demjenigen Fachbiologen, dem die Vererbungsfragen bisher ferner gelegen haben, einen

zuverlässigen Führer bietet, der ihn bei aller Selbstündigkeit des Urteils in keiner Weise bevor-

mundet, und die selbst demjenigen, der sich seit Jahren eingehend mit diesen Fragen beschäftigt

hat, Neues und Anregendes zu sagen hat. Biologisches Centralblatt.

.... Ist es doch auch das einzige unter ähnlichen Büchern, das sich bemüht, das Problem

von den verschiedensten Punkten in gleicher Weise zu beleuchten und der Botanik wie der

Zoologie ihren Platz einräumt. Ein reiches Tatsachenmaterial hilft so, die Fülle des sich all-

mählich Klärenden zu durchleuchten und die ungelösten Probleme schärfer zu umschreiben.

Münchner mediz. Wochenschrift.

.... the book is very well written and well made and will be a valuable aid to both teachers

and students. Science,



Wir empfehlen folgende Tierskelette in erwachsenen,
tadellosen, gut mazerierten und vorzüglich montierten

Museumsstücken:
*GorilIa gorilla (3 ad M. 1800.—
Simia troglodytes (J ad ^ 350.—

*
» » med „ 150.—

Pithecus satyrus (5 ad ^ 600.

—

Chiromys madagascariensis „ 175.—
Galeopithecus volans „ 75.

—

*Felis leo ^ 200.—
* » tigris „ 200.—
*Ursus maritimus „ 200.

—

* „ tibetanus „ 150.—
* „ labiatus „ 150.—
Otaria californica (5 ad „ 200.

—

*Elephas indicus Q ad, Riesenexemplar. . . ; .. '. ; .
„' 1000.—

Oryx beisa .- ~.—f~^.^. , 200.
* „ leucoryx ," 200.—
*Portax pietà

^ 175.—
*Ovis tragelaphus <5 ad ," 150.—
* „ heinsei d ad '...."....„ 350.—
* » argali 6 ad „ 300.—
*Capra sibirica c3 ad „ 300.—
Cervus virginianus r5

]]
100.

—

„ hippelaphus — 6- Ender " 200.—
* „ canadensis Q

,,
100.

—

*Auchenia lama J 150.

—

*Camelus dromedarius "^ 350.

—

* „ bactrianus l 350.—
*Bubalus karbau (5 „ 350.

—

* » „ Q ," 300.—
*Bison americanus c3 „ 600.
*Monodon monoceros, 600 cm Gesamtlänge (Zahn 175 cm) „ 1800.—
*Delphinopterus leucas 5 Gesamtlänge 320 cm . . . . „ 450.
*Manis javanica

,,
70.

—

*Macropus robustus (J „ 300.

—

* „ rufus (5
", 250.—

Phascolomys wombat „ 120.—
*Echidna aculeata . , „ 85.

—

Ornithorhynchus paradoxus „ 85.

—

*Struthio camelus „ 150.

—

Dromaeus novae hollandiae ^ 100.—
*Aptenodytes patagonicus „ 80.—
Spheniscus demersa „ 40.

—

Kolibri (Florisuga) . „ 15.—
Crotalus horridus „ 45.—
Naja haje „ 30.—

Die mit * versehenen Arten sind auch als Roh-
skelette zu wesentlich billigeren Preisen abgebbar

WILHELM SCHLÜTER, Halle a. S.

Naturwissenschaftliches Lehrmittel -Institut

=^

In diesem Hefte befinden sich Ankündigungen der Verlagsbuchhandlung
Wilhelm Engelmann in Leipzig und Berlin über >Plate, Selektionsprinzip« und
»Grote-Vogt Hofer, Die Süßwasserfische von Mittel-Europa«.

Redaktion von Wilhelm Engelmann in Leipzig. — Druck von Breitkopf & Härtel in Leipzig.
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Am anatomischen Institute der Universität Leipzig wird mit 1. No-
vember 1913 die Stelle eines

KONSERVATORS
errichtet mit einem Anfangsgehalt von 1600 .7/ neben einer (mit 330 Jl
pensionstiihigen) Wohnungs-, Heizungs- und Beleuchtungsentschädigung
von 488 .,// und 120 ..// Wohnungsgeldzuschuß. Das G( liait steigt aller

drei Jahre um 120 .// bis auf 2200 ,//. — Aufgabe des Konservators ist

in erster Linie Konservierung und Evidenzhaltuug des Unterrichtsmaterials,
sodann Anfertigung und Aufstellung von Sammlungs- und Vorlesunga-
priiparaten. Bewerber, die ihre Befähigung durch Zeugnisse nachweisen
können, wollen sich an den Direktor des Institutes Prof. Dr. C. Rnbl,
Liebigstraße 13, wenden.

Am anatomischen Institute der Universität
Leipzig ist die Stelle eines II. Assistenten sofort

zu besetzen. Anfangsgehalt 1350 Mark und Dienstwoh-

nung mit freier Beleuchtung und Beheizung. Das Gehalt

steigt aller 2 Jahre um 300 Mk. bis auf 3000 Mk. Gesuche

sind zu richten an den

Direktor des Institutes C. Rabl,
Liebigstraße 13.

Terlag von Willi e Im Engelmann in Leipzig und Berlin

Soeben erschien:

Zeitschrift für Wissenschaft!. Zoologie

Begründet von Carl Theodor v. Siebold und Albert v. Köiliker

Herausgegeben von

Ernst Ehlers
Professor an der Universität zu Göttingen

Hundert8iel)enter Band, 1. Heft

Seite 1—197. Mit 39 Figuren im Text und 8 Tafeln. Gr. 8. Jl 15.—

Inhalt: G. Schwanecke, Das Blutsrcfäßsystem von Anodonta cellcnsis Schrüt. Mit 39 Fi-

guren im Text. — .Józef Nusbaum und Mieczystaw Oxner, Die Embryonalentwicklung
des Lineus ruber ÎNIiill. Ein Beitrag zur Entwicklungsgeschichte der Nemertincn. IMit Tafel
I-VIII.
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Mtisetimschränke
Staubdichte Schränke

für alle Arten Sammlungen

und Instrumente

Unübertroffene Spezialität

H^C^E» Eggers& G= G*m»b*H*

HAMBURG
Lieferanten staatlicher und städtischer Museen

In diesem Hefte befindet sich eine Ankündigung der Verlagsbuchhandlung Wilhelm

Engelmann in Leipzig und Berlin über »Plate, Selektionsprinzip.«

Redaktion von Wilhelm Engelmann in Leipzig. — Druck von Breitkopf & Härtel in Leipzig.
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SPINNEN
Kaufe 3—4 in Formalin gehärtete Exemplare von

Atypus und 1—2 gut konservierte von Mygale.

Professor Haller, Heidelberg.

Soeben eingetroffen:

Peripatus cinctipes Purcell
in tadellosen, gut konservierten Exemplaren, die auch zu histologi-

schen Zwecken vorzüglich geeignet sind.

Preis je nach Größe und Schönheit unmontiert Mk. 12.— bis Mk. 18.

—

Preis montiert in vierkantigem Standglas Mk. 2.— mehr.

Wilh. Schlüter, Halle a. S.

Naturwissenschaftliches Lehrmittel- Institut.

Coleoptera- Sammlung
wohl montiert, 1845 verschiedene Arten.

Nähere Auskunft durch Ch.Veyde,

Mora, Schweden.

Stellenangebote und Stellengesuche

finden durch den

„Zoologischen Anzeiger^'

größte Verbreitung und sichersten Erfolg
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Verlag von Wilhelm Engelmaiin in Leipzig und Berlin

Terminologie

der EntwickluDgsmeclianik der Tiere und Pflanzen

in Verbindung mit

C. Correns Alfred Fiscliel

Professor der Botanik in Münster Professor der Anatomie in Prag

E. Küster
Professor der Botanik in Bonn

herausgegeben von

Professor Wilhelm Roux

Eine Ergänzung zu den Wörterbüchern der Biologie, Zoologie und Medizin

sowie zu den Lehr- und Handbüchern der Entwicklungsgeschichte, Allge-

meinen Biologie und Physiologie

XII, 466 Seiten. 8. In Leinen geb. M. 10.—

Dieses aktuelle Werk des Begründers der tierischen Entwicklungsmecha-

nik und dreier Mitarbeiter gibt die zureichende Erklärung der zahlreichen

wissenschaftlichen Bezeichnungen, welche die menschliche Forschung der

Gestaltungen der tierischen sowie der pflanzlichen Lebewesen für die von

ihr geschaffenen neuen Begriffe hervorgebracht hat. Mit Hilfe dieses

Schlüssels kann nunmehr jeder Zoologe, Botaniker, Arzt, Philosoph und

Lehrer der Naturgeschichte die bezügliche hochinteressante Literatur dieses

Gebietes mit vollem Verständnis lesen und ev. die allgemeinen Ergebnisse

auf dem eigenen Arbeitsgebiete verwerten. Da zurzeit noch kein Lehr-

buch oder Wörterbuch der Zoologie, Biologie, Physiologie und Medizin

diese Begriffe und ihre Termini in annähernd zureichender Weise behan-

delt hat, so wird mit diesem an 1100 Termini umfassenden Werke (z. B.

betreffen 70 allein die für die Chirurgie und Orthopädie wichtigen Knochen,

Knorpel und Bänder) einem dringenden Bedürfnis abgeholfen. Die allge-

meinsten wichtigsten Begriffe sind lehrbuchartig behandelt, so daß auch

ein dem ganzen Gebiete noch Fernstehender unter Benutzung der im Vorwort

gegebenen Führung sich leicht mit ihm vertraut machen kann. Das Buch

wird das Verständnis für diese wichtige Forschung in weite Kreise tragen.

Redaktion von Wilhelm Engelmann in Leipzig. — Druck von Breitkopf & Härtel in Leipzig.
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